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Alles paletti? 
Nonsensgedicht 
 
Aus einem alten Grammophon 
erklang mit schrillem Laut kein Ton, 
derweil in heller Sonnen-Nacht 
im Haus ein Toter herzhaft lacht. 
 
Die schwarzen Schränke leuchten weiß 
dort oben auf dem U-Bootgleis, 
das an der Decke im Quadrat 
sich kreisrund windet im Spagat. 
 
Die Blumen von dem Fensterbrett, 
die schnarchen lautlos in dem Bett, 
das hochkant in der Ecke steht, 
wo windstill steif ’ne Brise weht. 
 
Der Keller von dem schmucken Haus, 
der ragt aus dem Kamin heraus, 
im Erdreich dort in luft'ger Höh, 
wo blubbernd kocht der Pulverschnee. 
 
Als ich aus meinem Schlaf erwacht, 
am hellen Tag um Mitternacht, 
da machte ich die Augen zu 
und sah mir an in aller Ruh, 
 
was hier von dem geträumten Mist 
nun Wahrheit oder Lüge ist, 
entdeckte dann mit wachem Sinn, 
dass ich wohl noch besoffen bin. 
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Angriff der Trillerbienen 
 
Es war einmal ein Bienenstaat, 
der hielt viel Waffen stets parat 
und eine ihrer besten Waffen, 
die war erdacht für Hardrockaffen. 
 
Und immer, wenn sich eine Band, 
zur Bühne stürzte vehement, 
dann stand zum Angriff schon parat 
der ganze große Bienenstaat. 
 
Die Stacheln wurden scharf gemacht 
für eine heiße Bühnenschlacht, 
doch darauf hat man nur vertraut, 
wenn’s Grölen wurde allzu laut. 
 
Denn gegen Rockbands wild Gestöhne, 
da halfen besser Trillertöne, 
die diese Bienen lange schon 
entwickelten zur Perfektion. 
 
In Honigwaben, gut verteilt, 
war’n Lärmmaschinen fest verkeilt. 
Recht superlaute, schrille Dinger, 
doch kleiner als ein Zwergenfinger. 
 
Mit diesen tollen Kampfmaschinen, 
da setzten sich die Trillerbienen 
ganz vorne auf den Bühnenrand 
und glühten auf wie ’n Steppenbrand. 
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Noch lauter als ein Schießgewehr 
posaunte nun das Bienenheer 
und jagte hart mit Schimpf und Schande 
zum Teufel diese Hardrockbande. 
 
Doch leider sind die Trillerbienen 
in letzter Zeit nicht mehr erschienen, 
sonst wär es in der Musikwelt, 
um Meilen besser heut bestellt. 
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Endlich frei von Angst 
 
Das Pferd, das nimmt auf Schritt und Tritt 
die Katze auf dem Rücken mit, 
weil beide ängstlich, ei der Daus, 
sich fürchten vor der kleinsten Maus. 
 
Wenn im vertrauten Pferdestall 
bei Vollmond steigt der Mäuseball, 
dann wiehert’s Pferdchen wie verrückt, 
derweil das Kätzchen sich verdrückt. 
 
Als einmal auf dem Reiterfest 
ein Mäuschen sich kurz blicken lässt, 
da rasen beide wild von dannen 
hinüber zu den vierzehn Tannen, 
 
die nahe bei dem großen Fluss 
hier trotzen jedem Regenguss 
und hell erstaunt auf beide sehen, 
die bibbernd nun im Grase stehen. 
 
Weil Mäuse nicht im Wasser leben, 
sieht man sie bald zum Ufer streben. 
Ein kühner Sprung, ein Tauchversuch 
- schon sind sie weg aus diesem Buch. 
 
Doch halt, das Pferd taucht wieder auf, 
nur kürzer jetzt an jedem Lauf, 
viel breiter aber um das Maul, 
plump auch der Körper, dick und faul. 
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Kein Wunder, denn der Wassergott 
trieb mit dem Pferdchen seinen Spott 
und machte mit dem Plankton-Besen 
ein Flusspferd aus dem armen Wesen. 
 
Die Katze hat er eins, zwei, drei 
verwandelt in ’nen Katzenhai, 
damit die beiden, angstzerrissen, 
vor Mäusen nicht mehr fliehen müssen. 
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Ein Wunsch erfüllt sich 
 
Es fing einmal ein kleiner Mann 
ganz plötzlich mit dem Rauchen an. 
Der Hampelmann war’s diesmal nicht, 
es war ein andrer kleiner Wicht. 
 
Er hatte nah beim Tisch gestanden 
wo auch die Pfeifen sich befanden, 
die Opa Willi immer rauchte, 
wenn er mal seine Ruhe brauchte. 
 
Schon oft hat kleiner Mann verzückt 
dem Rauch der Pfeife nachgeblickt, 
der kringelnd stieg dort in die Luft, 
das Zimmer hüllt in würz’gen Duft. 
 
Auch seine hübsche Partnerin 
empfand den Duft als Lustgewinn 
und wünschte sich für ihren Männe, 
dass er zu rauchen bald begänne. 
 
Als hätte er den Wunsch vernommen, 
ist Opa zu ihm hingekommen 
und hielt mit Nachsicht und Verstand 
ein brennend Streichholz in der Hand. 
 
Und kurz darauf gesellte sich 
zum Pfeifenduft der Duft vom Wicht 
und das erfreut von ganzem Herzen 
das Männlein von den Räucherkerzen. 
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Falscher Ehrgeiz 
 
Wer Ehrgeiz hat, will stets erringen 
ganz viel Erfolg vor allen Dingen  
und will auch ganz normale Sachen 
noch besser als die andren machen. 
 
So lebte einst im Hühnerstall 
die Henne Edith Feuerball. 
Sie hieß so, weil ihr Kopf doch glatt 
vor Ehrgeiz rot gefärbt sich hat. 
 
Noch höher als der stolze Hahn 
trug sie den Kopf im Größenwahn 
und wollte einzig und allein 
die beste stets von allen sein. 
 
Riss sich den Popo auf verwegen 
beim täglich neuem Eierlegen 
und einmal legte sie dabei 
ein riesengroßes Super-Ei. 
 
Doch weil auf Hochmut folgt der Fall, 
da platzte sie mit lautem Knall 
und alle Hühner rings umher 
die zogen draus die gute Lehr: 
Bescheide dich, üb Toleranz, 
dann bleibt dein Popo länger ganz. 
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Ins Auge gegangen 
 
Das Match, das soll vor allen Dingen 
uns möglichst viele Tore bringen, 
dies sagte kurz vor Spielbeginn 
zu uns die neue Trainerin. 
 
Das erste Tor fiel auch recht schnell 
bei diesem Meisterschaftsduell, 
doch leider ging dann alles schief, 
weil plötzlich unsre Torfrau schlief. 
 
Beim Schuss aufs rechte untere Eck 
hat sie beim Schiri sich versteckt, 
weil dieser Leiter von dem Spiel, 
als Mann von Welt ihr sehr gefiel. 
 
Beim nächsten Schuss hat ungeschickt 
sie tief ins Auge ihm geblickt 
und auch beim Torschuss Nummer drei 
war sie von eigner Schuld nicht frei. 
 
Beim vierten Schuss hat ungelogen 
sie’s Oberteil dann ausgezogen, 
um so mit ihrem kecken Necken 
Begehrlichkeit in ihm zu wecken. 
 
Als er die gelbe Karte zückt’ 
hat sie ihn an ihr Herz gedrückt 
und spielte ihm beim fünften Tor 
vollendet eine Ohnmacht vor. 
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Nach der Beatmung Mund zu Mund 
tat sie dem Schiri seufzend kund, 
dass sie nach dieser Blackout-Phase 
jetzt bräuchte eine Herzmassage. 
 
Und als dann nach dem sechsten Schuss 
der Mann bekam ’nen langen Kuss 
und sie auch noch - nun ganz verroht, 
den Mann mit FKK bedroht, 
 
da streikte der gestresste Wicht 
und schrieb entnervt im Spielbericht 
mit Zittern und mit bangem Grausen: 
eins zu sechs für Dingsbumshausen. 
 
Die Meisterschaft ist so entschieden, 
doch ich will nimmermehr hienieden 
für Weiber spielen Delinquent, 
weil ich doch lang schon impotent. 
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Iss dein Bier, das rat ich dir 
 
Sankt Nikolaus schwor Stein und Bein, 
er wär nicht blau vom Moselwein, 
als er in die Kontrolle kam, 
die ihm auch gleich den Schein abnahm. 
Den Schein, den er fürs Schlitten fahren 
im Mantel trug seit vielen Jahren, 
weil auf den Straßen kreuz und quer 
war knüppeldick der Stoßverkehr. 
 
Nach dem Besuch beim Winzerfest 
in jenem kleinen Moselnest, 
in dem er nach des Tages Last 
sich labte an ’nem kleinen Fass, 
hielt nachts ihn an die Polizei 
auf seiner Fahrt zur Loreley 
und ließ ihn mit diskretem Husten 
zur Vorsicht mal ins Röhrchen pusten. 
 
Als dann die grüne Farbe still 
und zügig stieg auf drei Promill, 
da schwor der Niklaus nochmals fein, 
das wäre nicht vom Moselwein, 
weil von dem edlen Rebensaft 
doch nur sein Rentier wär geschafft. 
Er hätt hingegen unterdessen 
nur ein paar Liter Bier gegessen. 
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Das Röhrchen sei noch nicht perfekt, 
hat er der Streife dann gesteckt, 
denn was statt trinken man gegessen 
das könne so ein Ding nicht messen, 
drum gäbe er zum guten Schluss 
dem Röhrchen jetzt den Gnadenschuss, 
damit es nicht, wie sich’s sonst frommt, 
fürs Lügen in die Hölle kommt. 
 
Dann nahm er seinen Schein zurück, 
betrachtete das gute Stück 
und holte aus dem Schlittensack 
sechs Flaschen Wein im Doppelpack. 
Die schenkte er zur Freude dann 
dem recht verblüfften Ordnungsmann 
und sagte, dass es besser läuft, 
wenn sich das Rentier nicht besäuft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




