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Aufstand im Hühnerstall

Der Hahn schimpft mit den Hennen all
daheim in ihrem Hühnerstall:
Die Eier, die ich sehe hier,
die sind fürwahr nun keine Zier.

Sind viel zu klein doch im Vergleich
zum Nachbarvolk, das hinterm Teich
dort Eier legt, die größer sind,
das weiß fast jedes Bauernkind.

Die Hennen protestieren laut:
Wer derart auf die Pauke haut,
der soll den Hintern mal bewegen
und bitte selber Eier legen.

Anstatt bei uns nur aufzubocken,
darfst du dich brav aufs Nest nun hocken
und zeigen, wie mit Manneskraft
man schöne, große Eier schafft.

Wir schuften hier den ganzen Tag,
fürwahr das Leben ist ’ne Plag,
und dann kommt so ein Kerl daher
und schimpft mit uns zudem noch sehr.

Ihr Männer mit den Starallüren
könnt nicht mal einen Haushalt führen,
nur sperren weit den Schnabel auf
und Reden schwingen wild zuhauf.
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Ist ja schon gut, sagt da der Hahn,
ich hab nur meine Pflicht getan.
Der Bauer wollte halt mich zwingen,
weil zwei Cent mehr die Großen bringen.

Na und, schnippt eine Henne kalt,
dann sag dem klugen Bauern halt:
Für zwei Cent mehr bei dem Verkauf
reiß ich mir nicht den Hintern auf.
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Eifersucht, eiskalt bestraft 

Einst stürmte mal die Frau vom Schwein
laut grunzend in den Schlachthof rein,
weil ihr Gemahl, der fesche Eber,
ein arger Hin-zum-Weibe-Streber,
seit Tagen, zwei bis drei sogar,
dorthin doch glatt entschwunden war.

Na warte, quiekte bös die Sau,
ich zieh gleich ab die große Schau,
sollt ich dich hier, du Ferkeltreiber,
erwischen mit die andren Weiber.
Hör sofort auf, hier fremd zu schlecken,
sonst kannst du mich woanders lecken.

Sie schnüffelte herum voll Wut,
und suchte nach dem Tunichtgut,
dabei geriet sie aus Versehen
hinein ins volle Schlachtgeschehen.
Ein Metzger riss sie von den Beinen,
schon war’s vorbei, da half kein Greinen.

Ein wenig später traf sie dann
den steif gefrornen Ehemann.
Der hat aus schierer Lust bei Nacht
an ein Stück Fleisch sich rangemacht,
das tiefgekühlt hing an der Wand
und auf dem „Hinterschinken“ stand.
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Um Glück und Leben herb betrogen
hat sie den Schluss daraus gezogen,
im nächsten Dasein schlicht und fein,
als Lesbe auf der Welt zu sein,
weil selbst im Tod noch so ein Mann
das Fremdgehn doch nie lassen kann.
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Hätt er nur...

Zieht es dich hin zum Traualtar,
so warte besser noch ein Jahr,
weil dann die Zeit verlängert ist,
in der du frei und glücklich bist.

Die Ehe ist zwar schön und gut,
doch schnell erlischt der Triebe Glut,
der Reiz des Neuen geht vorbei
und weicht dem Alltagseinerlei.

Das hatte auch zu spät erkannt
der fesche Maulwurf Grabehand,
der bisher konnt in Ruh und Frieden
bis Schlag zwölf Uhr im Bette liegen.

Die Sonne schien und es war schön,
drum ließ die Tür er offen stehn.
Da eines Morgens stand adrett
ein Maulwurffräulein vor dem Bett.

Weil ihm gefiel das Fräulein sehr,
bot er ihr an noch etwas mehr.
Er lud sie in sein Kuschelnest
und bald drauf gab’s ein Hochzeitsfest.

Die Hochzeit blieb nicht folgenlos
und Grabhands Sorgen wurden groß,
als ein sich stellte Jahr für Jahr
’ne ziemlich große Kinderschar.
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Vorbei war es mit seiner Ruh,
denn Futtersuchen immerzu
bestimmte nun den Tageslauf,
dazu Gekeife noch zuhauf,

wenn der gestresste Grabehand
mal keine Würmer für sie fand,
und auch, wenn von der Plag ermattet,
er sie nicht wunschgerecht be...schattet.

Viel klüger wäre es gewesen,
hätt damals er ein Buch gelesen,
so ganz für sich allein im Bett,
 - ach, wenn es doch geregnet hätt.
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Unsere lieben Brüder

Um ein Geschöpf recht zu verstehen
muss man den Bruder in ihm sehen,
das denkt auch Kunigunde Hippe,
als sie besucht die Affensippe,
beim Ausflug im Safaripark
mi’m Strickverein Zwei Nadeln stark.

Der Oberboss der muntren Affen
will gleich sich ihren Busen raffen,
doch Bimba, von dem Boss die Frau,
schlägt zornig ihm die Pfoten blau
und übt nun ihrerseits sofort
bei Kunigund Entlausungssport.

Klein Fips, der Sohnemann der zwei,
spendiert ihr lieb Bananenbrei,
den er, im Mäulchen vorgeweicht,
an Kunis Mund nun weiterreicht
und ihr, bevor er kreischend flieht,
die Brille von der Nase zieht.
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Die Schwester von dem kleinen Schwarm
schmiegt zärtlich sich in Kunis Arm
und friemelt ab, zum Spiel bereit,
fünf Knöpfe von dem Sommerkleid,
verhilft ihr dann, aus Freude pur,
auch zu ’ner neuen Punkfrisur.

Der Onkel von dem kleinen Fips
trägt einen bunten Herrenschlips,
weil er sich sehr darüber grämt,
wenn manche Leute unverschämt
behaupten, Affen wären dumm,
weil sie ganz nackend laufen rum.

Auf einmal kommt der Fips zurück,
trägt auf der Nas’ das Brillenstück.
Er reicht es Kuni voll galant
und hält dann bittend auf die Hand,
will halt als Lohn etwas zum Naschen,
weil er’s mit Pipi hat gewaschen.

Dann drückt er ihr sogar zum Schluss
aufs Ohr ’nen dicken Abschiedskuss,
recht kräftig, dass es richtig knallt
und lang im Ohr noch widerhallt,
und Fips fragt in der Sprach’ der Affen:
Kommt bald auch dein Mann einmal gaffen?

Als späterhin die Strickmamsellen
ihr dann die gleiche Frage stellen,
stimmt Kunigunde auch im Nu
dem tollen Vorschlag freudig zu,
weil auch ihr Männe ab und an
von Affen noch was lernen kann.



12

Störenfried

Ein Jäger pirschte durch den Wald
so leise, dass kein Schritt erschallt,
weil er ’nen Rehbock schießen wollte,
der immer, wenn er kam sich trollte.

Vergeblich war des Jägers Müh
an diesem Tag in aller Früh,
denn in den Zweigen wacht als Späher
der Rabenvogel Eichelhäher,

mit seinem lauten Warnungsruf
’Hab acht’ im Wald er Unruh schuf.
Sehr gut versteckt vor Waidmanns Blick
begleitet er ihn Stück für Stück.

Doch weil der Rehbock schon recht alt,
kam doch der Jäger näher bald.
Er hob die Büchse schussbereit,
- dem Bock winkt schon die Ewigkeit.

Kimme, Korn und Schulterblatt,
die stimmten in der Richtung glatt.
Der Finger schon am Druckpunkt lag,
da traf den Jäger fast der Schlag.

Der Eichelhäher, unerhört,
den Waidmann hat vorm Schuss gestört
mit einer List, die Groß und Klein
wohl abtun würd als Jagdlatein.
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Der Jäger riss die Augen auf,
denn vor ihm auf dem Flintenlauf,
hockt wissend, dass der grüne Mann,
ihn so ja niemals treffen kann,

verschlagen wie ein Pharisäer,
laut krächzend nun der Eichelhäher.
Er flog erst weg von diesem Ort,
als längst der Rehbock auch schon fort.

Der Waidmann schnaubte wie ein Stier:
Was störst du mich im Jagdrevier!?
Der Häher aber dacht: Nanu,
der Störenfried hier bist wohl du.
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Nimmersatt

Die kleine Raupe Nimmersatt,
die machte heut Tomaten platt,
aus Rache, weil im letzten Jahr,
als Onkel dort am Futtern war,
so ’n Fallobjekt in Farbe Rot
den armen Tropf schlug mausetot.

Als sie ihr Werk zu End gebracht,
hat Nimmersatt ’ne Rast gemacht
und strebte dann mit kleinen Schritten,
hinüber zu den Margeriten,
weil dort an einem Blütenstängel
ihr Nachbar saß, der Lausebengel,

der ihr, der Raupe Nimmersatt,
ein Rosenblatt gestohlen hat,
nun schon seit Stunden daran nagte,
weil Suchen ihm wohl nicht behagte.
Vielleicht er sie auch necken wollte,
weil sie dann stets ganz herzig grollte.

Sie nahm ihm weg das Diebesgut,
doch mittendrin in dem Disput
macht’ Schlingel seiner Nimmersatt
ein Heiratsangebot doch glatt.
Doch sie sagt: Nein, oh nein, mein Alter,
aus dir wird nur ein loser Falter.
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Da hat der Schlingel ganz verdrossen
mi’m Liebesleben abgeschlossen.
Gekränkt war er, die Welt war trist,
er warf nun hin den ganzen Mist
und pilgerte zum Klostergarten,
dort würde Frieden auf ihn warten.

Ob’s klug war, was er hat getan,
spontan und im Enttäuschungswahn,
das muss ein jeder selbst entscheiden,
denn Liebesfreud hinfort zu meiden,
bedeutet ja auch, zu versauern
dort hinter dicken Klostermauern.

Ein Engel wird er davon nicht,
der nunmehr brave Ordenswicht,
doch Hoffnung bleibt gewiss bestehen,
dass sie sich dereinst wiedersehen,
dann aber beide engelsgleich, 
als Schmetterling im Blütenreich




