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Weihnachtlicher Härtetest 
 
Klein-Lara lief mit frohem Sinn 
frühmorgens zu der Krippe hin, 
weil nebenan dort auf dem Tisch 
Geschenke lagen sicherlich. 
 
Dabei trug unser süßer Schelm 
ganz stolz den neuen Fahrradhelm, 
den Opa Willi mit Bedacht 
zur Sicherheit gleich mitgebracht. 
 
Er kennt doch seine Lara-Maus, 
die oft genug in Hof und Haus 
die tollsten Sachen angestellt 
in ihrer kleinen Kinderwelt. 
 
Auch diesmal wieder lief’s verrückt, 
als es dem Mädchen war geglückt, 
im Christbaum wieder mal zu landen, 
wo sich die Kugeln all befanden. 
 
Die Schuld an diesem Unglücksfall 
trug heute wohl der Gummiball, 
der auf dem Tische ruhte fein 
als ein Geschenk vom Christkindlein. 
 
Als dann der Ball gekullert war 
ins Krippchen zu der Hirtenschar, 
die nahm Klein-Lara im Spagat 
in Angriff gleich die Rettungstat. 
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Mit einem Lächeln im Gesicht 
verlor sie dann das Gleichgewicht 
und stürzte bei der Bergungs-Panne 
kopfüber in die Christbaumtanne. 
 
Die Oma wollt’ mit Händeringen 
Klein-Lara gleich zum Doktor bringen, 
doch Opa Willi schmunzelt’ nur, 
weil von Verletzung keine Spur 
und weil nun schon am Weihnachtsfest 
der Helm bestand den Härtetest. 
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Alle Eier sind weg 
 
Ne Woche vor dem Osterfest 
stellt Oma ganz erschrocken fest, 
dass alle Hühner ringsumher 
wohl legen keine Eier mehr. 
 
Egal wo Oma sie auch sucht, 
mal leise schimpft und heimlich flucht, 
sie findet bei der Sucherei 
auch nicht ein einz’ges Hühnerei. 
 
Klein-Lara schaut ihr eifrig zu 
und trippelt dann in aller Ruh 
hinüber zu dem Stallkaninchen, 
dem braun gefleckten Josefinchen. 
 
Am Abend sagt die Oma dann: 
Komm, Lara, fang mit Malen an. 
Mal Blumen für den Osterhasen, 
und Igelchen mit blanken Nasen. 
 
Jedoch zu Omas großem Schreck 
sind auch die Wasserfarben weg, 
mitsamt den Pinseln, die das Kind 
verwahrt in Opas Werkzeugspind. 
 
Frau Meiers Schürze fehlt nun auch, 
die Schürze, die sie übern Bauch 
fast täglich doch getragen hat, 
wenn Hemden bügelte sie glatt. 
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Beim Säubern vom Kaninchenstall 
findt Oma dann die Sachen all: 
die Pinsel, Farben, Hühnereier 
und auch die Schürze von Frau Meier. 
 
Klein Lara ganz vergnügt nun lacht, 
hat sie das Zeug doch hingebracht, 
damit ihr Liebling Josefinchen, 
putzmunter wie ein braves Bienchen 
dem Osterhasen-Supermann 
beim Eierfärben helfen kann. 
 
Frühmorgens dann zum Osterfest 
kriegt Finchen gar ein Extra-Nest, 
reichlich verziert mit roten Möhren, 
die ganz allein nur ihr gehören. 
Klein-Lara aber kriegt als Rest, 
die bunten Eier aus dem Nest. 
 
Die Großmama nun ganz verzückt 
Klein-Lara an den Busen drückt, 
dem Finchen kurz das Fell noch krault 
und überhaupt nicht mehr nun mault, 
weil das Kaninchen und das Kind 
die besten auf der Welt doch sind. 
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Lara und Sankt Martin 
 
Klein-Lara denkt beim Fackelzug: 
Das mit dem Mantel ist Betrug, 
ein halber Mantel wärmt doch nicht 
den ach so armen Bettlerwicht. 
 
Viel besser wär es unbenommen, 
wenn er die Decke hätt bekommen, 
die Decke von dem Pferderücken, 
doch ungeteilt und nicht in Stücken. 
 
Drum läuft sie nun zum Martinsmann 
und fängt mit ihm zu schimpfen an, 
als dieser Herr, vor Schreck ganz still, 
die Decke ihr nicht geben will. 
 
Darauf hat Lara um halb acht 
ein neues Lied für ihn gemacht. 
Das singt sie auch der Anna vor, 
als beide gehen zum Flötenchor: 
 
Im Schnee da saß ein armer Mann, 
der hatt’ kaputte Schuhe an, 
da hat Sankt Martin ihm befohlen, 
er soll die Schuhe neu besohlen. 
 
Der Bettler drauf: Mich friert so sehr, 
komm, gib mir deine Stiefel her, 
dann kriegst du auch das halbe Stück 
von deinem Mantel hier zurück. 
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Als Laras Oma das gehört 
hat sie bei Opa sich beschwert, 
weil der doch solche Sachen schreibt 
und manchmal Unfug damit treibt. 
 
Doch Opa hat nur leis gelacht, 
der Lara aber beigebracht, 
dass man aus Spaß zwar ab und an 
Sankt Martin einmal necken kann, 
ihn dennoch ehrt in jedem Jahr, 
weil er ein guter Mann doch war. 
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Vanillekipferln 
 
Für diese Kipferln borgt ihr von Mutter 
140 Gramm Mehl und 100 Gramm Butter, 
50 Gramm geriebene Mandelkern fein, 
wahlweise dürfen 's auch Haselnüss’ sein. 
40 Gramm Zucker kommen hinzu, 
ein Päckchen Vanillezucker im Nu. 
 
Die Hände kalt waschen, denn jetzt geht’s daran, 
den Teig zu kneten ganz rasch, oh Mann. 
Ne Wurst daraus rollen, knapp daumendick, 
in fingerlange Würstchen teilen das Stück. 
Zu Kipferln gebogen, aufs Blech akkurat, 
’ne Viertelstund backen bei 200 Grad. 
 
Hellgelb und heiß müsst ihr, so wie sie sind, 
die Kipferln in Puderzucker wälzen geschwind, 
den Mama vorher verfeinert schon hat 
mim Mark der Vanilleschote doch glatt. 
Nun sind sie fertig und schmecken ganz fein  
den großen und kleinen Kinderlein. 
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Armer Schneemann 
 
Der Schneemann ist, wie jeder weiß, 
von innen und von außen weiß, 
es sei denn, dass ein tumber Tropf 
ihm Farbe schüttet übern Kopf 
und so, bis es im Frühling taut, 
des armen Schneemanns Rock versaut. 
 
Bei dieser Freveltat auch zählt, 
welch Farbton dieser Tropf gewählt. 
Hat er entschieden sich für Blau, 
wird es dem Schneemann bald schon mau, 
weil „blau sein“ ja ein Zustand ist, 
bei dem man kämpft ums Gleichgewicht. 
 
Greift dieser Schelm bei dem Bemüh’n 
zum Eimerchen mit Farbe grün, 
dann droht dem Schneemann Übles bald 
vom tief verschneiten Winterwald, 
weil statt zu wanken er stattdessen 
von Rehen nun wird aufgefressen. 
 
Geht aber dieser Kleckerzwerg 
mit lila Farbe an sein Werk, 
dann ist die Freude ganz famos 
bei Werbefritzen klein und groß, 
denn diese Farben-Eskapade 
wirbt ja für Milka-Schokolade. 
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Hellrot hingegen ärgert sehr 
und lockt herbei die Feuerwehr, 
die einen Waldbrand könnt vermuten 
und sich daher ganz arg muss sputen. 
Mit Wasserdruck dann übergossen 
haucht aus sein Leben er verdrossen. 
 
Und die Moral von all dem Stuss? 
Das Bunt der Farben bringt Verdruss. 
Drum nimm, als letzten Modeschrei, 
stets Weiß für Schneemann-Malerei, 
weil dann zwar jeder gleich erblickt, 
dass es bei dir nicht richtig tickt, 
doch wegen Schneemanns Wohlgedeihen, 
wird man die Blödheit dir verzeihen. 
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Das kleine Schlossgespenst 
 
Auf der Trutzburg Gruselpracht 
erwacht exakt um Mitternacht 
der ewig junge weiße Geist, 
welcher wirklich Grusi heißt. 
 
Er geistert durch die dunklen Räume 
und stört der Schläfer süße Träume 
und rasselt mit den schweren Ketten 
wild unter all den hohen Betten. 
 
Bei der Prinzessin Edeltraud 
da rasselt er besonders laut, 
erschreckt die Lady vehement, 
bis sie aus ihrem Zimmer rennt. 
 
Sie flieht zum Prinzen in die Kammer, 
kriecht in sein Bett in ihrem Jammer, 
worauf der Junge derart lacht, 
dass er sich in die Hose macht. 
 
Der Geist sucht Gräfin Kunigund 
und weckt sie auf zur dritten Stund. 
Ganz bibbernd ist sie aufgezuckt, 
hat beinah ihr Gebiss verschluckt. 
 
Als diese Nacht zu Ende geht, 
das Grusilein zum Schlafen schwebt. 
Dort unten in der Geisterwelt, 
erholt sich dann der kleine Held. 
 
 
 




