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Bärchen lacht

Weil Papa ihn gekitzelt hat,
ist kleiner Bär vom Lachen platt.
Oh, Papi, ruft er, Papi mein,
lass doch das Kitzeln endlich sein.

Sonst müssen doch die kleinen Wesen,
die dieses Buch hier eifrig lesen,
genau wie ich so laut bald lachen
und können nicht mehr weiter machen.

Ach wo, mein lieber kleiner Bär,
das Lachen freut doch jeden sähr,
zumal es ja auch sehr gesund
für jedes Herz und jeden Mund.
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Ein seltsamer Ball

Das Bärchen geht im Wald spazieren,
es krabbelt rum auf allen Vieren,
als es ein Wesen dort entdeckt,
das halb sich unterm Laub versteckt.

Das Tierchen ist in jedem Fall
so groß wie Bärchens neuer Ball,
drum will er es zur Lichtung rollen,
um dort aus Spaß mit ihm zu tollen.

Doch kaum hat er das Ding berührt,
da zuckt er wie elektrisiert,
weil Igels Stacheln böse zwicken
und Bärchen in die Nase picken.

Erbost von dieser groben Weise
meint Bärchen zu dem Igel leise:
Das Zwicken war gemein von dir,
ich wollte doch nur spielen hier.

Wenn’s so ist, sprach der Igel nun,
dann bitt’ ich um Entschuldigung.
Wir wollen Freunde sein, wir zwei,
schau also öfter mal vorbei.

Ich komme gern, sagt kleiner Bär,
doch nächstes Mal, ich bitte sähr,
musst du dich vorher, ohne zieren,
noch viel, viel gründlicher rasieren.
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Da schüttelt Igel wild den Kopf
und sagt: Du kleiner Bärentropf,
die Stacheln müssen doch so bleiben,
um meine Feinde zu vertreiben.

Ach so, das wusste ich ja nicht,
drum lass ich rund um mein Gesicht,
ganz einfach ohne große Faxen,
mir auch ’nen Stoppelbart jetzt wachsen.
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Bärchen will fliegen

Recht nah schon an dem Waldessaum
steigt kleiner Bär auf einen Baum.
Er will heut endlich einmal sehen,
wie weit die Felder ringsum gehen.

Das Bärchen hat den dritten Ast
beim Klettern nun erreicht schon fast,
da sieht es in dem Unterholz
ein Vöglein sitzen, bunt und stolz.

Das Vöglein sagt zum kleinen Bär:
Das Klettern ist doch viel zu schwer,
du brauchst nur mit den Flügeln schlagen,
dann wirst du in die Luft getragen
und landest gleich, ich will’s dir zeigen,
weit oben in den höchsten Zweigen.

Das kleine Bärchen fröhlich lacht,
ganz schnell die Arme breit dann macht
und – schwupp – fällt es wie’n Trauerkloß
nach unten in das weiche Moos.

Daheim fragt es die Mami dann,
ob sie ihm Flügel nähen kann,
denn fliegen wäre ja sein Traum,
ganz schwerelos von Baum zu Baum.

Sein Papa, der den Wunsch gehört,
der schüttelt nur den Kopf verstört,
und sagt dann zum kleinen Wicht,
das selber Fliegen geht zwar nicht,
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doch früh im ersten Morgengrauen,
da werden wir ’nen Drachen bauen,
drum steige heut auch lieb und nett
schon zeitig in dein Bärchenbett.

Drachen steigen

Der Papa und der kleine Bär,
die bauen dann auch, bitte sähr,
ganz früh im ersten Morgengrau
den riesengroßen Drachen schlau.

Zwei Leisten, Schere und Papier,
die liegen griffbereit schon hier,
auch Klebeharz aus der Natur
ist reichlich da samt Drachenschnur.

Weil beide auch recht fleißig sind,
steigt bald der Drache hoch im Wind,
fliegt weit bis an die Wolken bald,
auf dieser Lichtung hier im Wald.

Oh Papa, sagt der kleine Bär,
darf ich einmal, oh, bitte sähr,
die Schnur jetzt halten ganz allein,
bin ja schon stark und nicht mehr klein.

Als Bärchen grad die Schnur ergreift
da kommt ein Wind, der bläst und pfeift
und zieht den Kleinen mit ’ner Bö
zwei Meter weit gleich in die Höh.
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Zum Glück packt Papa auf der Stelle
den Fuß des Sohnes blitzesschnelle,
sonst wär das Bärchen ungelogen
vielleicht bis auf den Mond geflogen.

Und Bärchen übt nun jeden Tag,
dass seine Muckis werden stark,
dann ist es sicher auch geschwind
viel stärker als der dumme Wind.
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Bärchens Geburtstag

Heute feiert kleiner Bär
den Geburtstag, bitte sähr,
er läd seine Freunde fein
aus dem Kindergarten ein.

Auch der Igel will mit Wonnen
zur Geburtstagsfeier kommen,
bringt in seinem Stachelhaar
einen Apfel mit sogar.

Kinder bringen als Geschenk
einen Reif fürs Handgelenk
und ein Blatt mit bunten Raben,
die sie selbst gezeichnet haben.

Papa Bär ganz fröhlich lacht,
weil er jetzt Musik noch macht
auf der Feier, um ta ta,
mit der Mundharmonika.

Dann von Mama wird geschwind
ihrem Sohn und jedem Kind
Sahnepudding gleich serviert,
mit Pralinen reich verziert.

Jetzt gibt’s eine Kuchenschlacht,
was ein jeder gerne macht,
auch der Igel, gar nicht faul,
weil er ja ein Schleckermaul.
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Abends sagt dann kleiner Bär:
Dank euch allen, bitte sähr,
Schluss ist nun der Festtagsschmaus
und kommt alle gut nach Haus.
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Bärchen schließt Freundschaft

Der kleine Bär, fürwahr nicht dumm,
streift froh im dunklen Wald herum
und trifft dort nah am Blümchensee
auf ein verletztes armes Reh.

Den See hat Bärchen so genannt,
weil ringsherum am Uferrand
wohl tausend bunte Blumen blühen,
die keck in allen Farben glühen.

Doch haben vor der Blütenpracht
sich Dornenbüsche breit gemacht.
Da blieb im Sprung ein Reh verschreckt
drin hängen, wo’s noch immer steckt.

Mit seinen Läufen und dem Bauch
hängt fest es in dem Dornenstrauch,
kommt weder vorwärts noch zurück,
beklagt nun leis sein Missgeschick.

Voll Eifer hilft der kleine Bär
dem armen Rehlein, bitte sähr
und biegt mit seinen starken Pranken
zur Seite hin die Dornenranken.

Als endlich frei das scheue Reh,
gehn beide hin zum Blümchensee,
um Brüderschaft zu trinken dort,
dann läuft das Rehlein glücklich fort.
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Alte Meckertante

Das Krokodil am großen Fluss
verspeist mit wahrem Hochgenuss
das faltenreiche Hinterbein
von einem alten Warzenschwein.

Die Frau von diesem Krokodil,
die kaut schon lange und kaut viel
am andren Hinterbein herum,
dann wird die Sache ihr zu dumm.

Sie spuckt nun aus den letzten Rest,
hebt ihre Stimme zum Protest,
schaut wütend ihren Gatten an
und sagt dann zu dem armen Mann:

Heb deinen Hintern auf der Stelle
und fang ’ne knusprige Gazelle,
denn von dem zähen Schweinegraus
fall’n mir die letzten Zähne aus.

Das Krokodil vom großen Fluss
lacht lauthals zwar ob diesem Stuss,
doch dann sieht man, wie es sich trollt,
weil’s sicher seine Ruhe wollt.

Gazellen springen weit am Nil,
und höher als ein Krokodil,
drum ist’s bis heute unbenommen
vom Training nicht zurückgekommen.
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Notruf

Es stellte mal ein Reitersmann
beim Ausritt sich recht dämlich an,
denn als am Ziel er wenden sollte,
und’s Pferd ihm nicht gehorchen wollte,
da legte er in dummer Eil
den Sattel Richtung Hinterteil.

Dann nahm der Reiter gar nicht faul
die Trense aus des Pferdes Maul
und klemmte sie mit Firlefanz
dem sturen Tier gleich untern Schwanz.

Drauf suchte er minutenlang
den Hebel für den Rückwärtsgang
dort unter seines Pferdes Bauch,
wo sicher war die Kupplung auch.

Da fand er zwar ’ne Stelle keck,
doch die war für ’nen andren Zweck,
denn hier war sinnvoll angebracht,
womit das Pferdchen Pipi macht.

Vielleicht klemmt bei dem alten Luder
auch einfach nur das Seitenruder,
so sprach der Reiter jetzt erbost
und gab dem Pferd ’nen Rippenstoß.

Das Pferdchen schüttelte die Mähne
und bleckte schadenfroh die Zähne,
dann hat es heimlich wohl gelacht
und Reiters Füße nass gemacht.
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Als er zu schimpfen dann anfing,
weil auch die Sonne unterging,
da fiel ein ihm, dass morgens schon
gespeichert er im Handyfon
die Nummer von dem Stallknecht dort,
die er nun wählt in einem fort.

Doch weil sein Denken da noch leer,
sein Kopf vom Unsinn hier ganz schwer,
drückt ständig dieser dumme Tropf
die ganze Zeit den falschen Knopf.

Deshalb war er auch durch den Wind, 
als nach dem Notruf ganz geschwind
anstatt des Stallknechts unbenommen
der Babywickeldienst gekommen.

Und die Moral von der Geschicht’:
Vertraue auf die Technik nicht,
denn Pferde laufen lebenslang
ohn’ Kupplung oder Rückwärtsgang,
erkennen auch an Reiters Hand,
ob Könner oder ohn Verstand.
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Der kleine Filius

Es träumt der kleine Filius,
dass er mal Pipi machen muss,
weshalb der Kleine in der Nacht
in seinem Kinderbett erwacht.

Weil’s plötzlich eilt gar nicht mehr so
auf seinem Weg zum alten Klo,
stellt fest der kleine Filius,
dass er nun doch nicht Pipi muss.

Auf Rätsels Lösung kommt er drauf,
als er sein Bett sucht wieder auf:
Zunächst glaubt er, dass in dem Bett
es fürchterlich geregnet hätt’,

doch dann sagt sich der kleine Wicht:
Vom Regen kommt der See dort nicht,
drum muss wohl’s kleine Männelein
im Traum schon ausgelaufen sein.

Flink holt er aus der Abstellkammer
nun leise eine Wäscheklammer,
die er zur Vorsicht drauf nun steckt,
damit kein See ihn wieder weckt.

Der Pipi riecht nicht angenehm,
denkt er in seinem Bett bequem,
drum schlaf ich, klüger als ein Hase,
halt mit ’ner Klammer auf der Nase.
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Wikingersohn

Die Sonne brennt in Mexiko
auf den noch kleinen Erikso,
der doch im Nordland letztes Jahr,
ganz unverhofft verschwunden war.

Beim Iglu bauen, routiniert,
da ist es aus Versehn passiert,
dass ihm ein Block aus festem Schnee,
flugs rutschte in die Bering-See.

Entrüstet sprang er hinterher,
hinein ins bitterkalte Meer
und landete zu seiner Qual,
just auf dem Rücken von ‘nem Wal.

Der trug ihn immer weiter fort,
von dem vertrauten Heimatort
und setzte ihn aus Unverstand,
im heißen Mexiko an Land.

Flink tauscht der kleine Erikso,
gar fern der Heimat irgendwo,
das Bärenfell, oh welch ein Graus,
jetzt gegen ‘nen Sombrero aus.

Den großen Hut, klug umgewandt,
hat er dann später kurzerhand,
als Paddelboot gleich eingericht’
und heimwärts fuhr der kleine Wicht.
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So ist es sonnenklar bewiesen,
sie alle war’n Erkundungsriesen,
entdeckten Länder hier und da,
ganz früh auch schon Amerika.
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  Blindflug

Kurz vor der Morgendämmerung
da nahm Frau Eule noch mal Schwung,
um noch die letzten Nachtinsekten,
die sich bisher vor ihr versteckten,
rasch zu befördern in den Schlund,
denn Kleinvieh hält ja auch gesund.

Als eingefangen all der Segen,
kam ’ne Laterne ihr entgegen,
die sie auf ihrem Heimflug glatt
im Blindflug übersehen hat.
Verflixter Mist, so schimpfte sie,
normal passiert mir so was nie.

Und weil schon in der nächsten Nacht
das Sehen wieder Kummer macht’
und diesmal gar ein Felsen groß
sich stellte zum Zusammenstoß,
erkannte sie, dass ihre Augen
zum Scharfseh’n taten nicht mehr taugen.

Da dachte sie in aller Stille:
Ob mir wohl hilft ’ne gute Brille?
Verwarf jedoch den Plan sogleich,
da Eitelkeit im Eulenreich
den Kauf doch schier unmöglich machte,
weil sicher jeder drüber lachte.
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Drum schaute vor dem Gang ins Bett
besorgt sie mal ins Internet
und fand nach langer Suche dann
was Augenleiden lindern kann.
Schnell scrollt sie hin zu diesem Rat,
der griffbereit dort stand parat:

Weil Hasen doch trotz mancher Plagen
gar niemals eine Brille tragen,
sind Möhren wirklich zu empfehlen
und preiswert, notfalls auch zu stehlen.
Viel Vitamin der Gruppe A,
sind drinnen in den Möhren ja.

Auch Füchse hätten ihren Nutzen,
wenn sie ein Häschen mal verputzen
und könnten gar durch den Verzehr
die Zeitung lesen ohn Beschwer’.
Sogar die Menschen, sonst recht dumm,
kau’n manchmal auf den Dingern rum.

An Hasen konnt’ sie nicht gelangen,
die Biester ließen sich nicht fangen.
Möhren wollt sie auch nicht essen,
und darum schmierte sie stattdessen
den Möhrensaft sich ins Gesicht,
geholfen hat das aber nicht.

Als größer wurde ihre Not
sprang ihr ins Aug ein Angebot:
Leg dir daheim in aller Ruh
von Neckermann ein Fernrohr zu.
So konnt’ sie schon von Weitem sehen,
wo Felsen und Laternen stehen.
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Hilfe in der Not

Es klagte mal vor langer Zeit
ein Jägersmann dem Herrn sein Leid.
Mein Schöpfer, sprach der schwarze Mann,
wie stellen wir recht klug es an,
dass wir in unsrem Jagdrevier
schon früh entdecken jedes Tier?

Das hohe Gras der weiten Steppen,
das macht uns Jäger ja zu Deppen,
weil viele Tiere, die dort stehen,
uns laufend durch die Lappen gehen.
Auf Bäume steigen hat kein Zweck,
denn kommt man näher, sind sie weg.

Da sagt der Schöpfer: Guter Mann,
schafft euch doch was zum Reiten an.
Ein Pferd zum Beispiel wäre gut,
dann seid zweisechzig ihr mit Hut
und schnell und wendig seid ihr auch,
wie sich’s geziemt nach altem Brauch.

O Herr, sprach da der Mann geziert,
das ham’n wir alles schon probiert,
doch Strauchwerk an den Wasserstellen
uns dennoch freien Blick vergällen.
Drum zeige, Herr, uns in der Not,
wie kriegen wir die Biester tot?
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Da meint der Herrgott gar nicht dumm:
Dann sattelt auf Giraffen um.
Ein Strick an ihren Hals geknüpft
und munter daran hochgehüpft,
dann seid ihr sicher in der Nacht,
wenn unten die Hyäne lacht.

Ein Mastkorb würde auch sich lohnen,
denn darin könnte man auch wohnen,
mit einem Riemen festgezurrt,
wenn mal zuhaus die Alte murrt
und euch in falsch verstandnem Stolz
bedroht mit ihrem Nudelholz.

Der Mann ist dankbar für den Rat
und pflockt Giraffen in der Tat
daheim auch an beim Negerkral
schön im Carre, vier an der Zahl,
damit das zänkisch Weib sodann
nun ringsum Wäsche trocknen kann.

Als späterhin im ganzen Land
ein Stromnetz jedes Dorf verband,
da nutzte man Giraffen klug
als Masten hier mit Recht und Fug
und auch der Mastkorb kam zu Ehren
als Aussichtspunkt auf allen Meeren.



207

Die Blaumeise

Die Meise stets sich offenbart
als Vogel der besond’ren Art,
und jedes aufgeweckte Kind
erkennt den Piepmatz gleich geschwind.

Mit ihrer Farbe himmelblau
zieht sie im Garten ab die Schau
und auch das Gelb an ihrem Bauch
ist bei dem Vogel lang schon Brauch.

Das Nest baut dieser muntre Wicht
aus Moos und Halmen fest und dicht
und polstert’s aus mit feinen Haaren,
die einst bei Tier’n zuhause waren.

Doch manches Mal lebt eine Meise
auch anderswo ganz still und leise,
nur sehen kann sie keiner dort,
an dem mit Stroh gefüllten Ort.

Man merkt es nur, dass sie hier haust,
wenn jemand wirr und aufgebraust
dir dämlich zeigt, dass er doch glatt
die Meise unterm Pony hat.




