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onaschda un dodefier 
 
„onaschda un dodefier“, 
das wollte er ablegen. 
Dialekte fand er irr, 
drum hörte man ihn reden: 
 
„anderster und dadefür“, 
sprach der Nachbar also dann, 
anstatt „anders und dafür“! 
Für ihn hörte sich’s gut an. 
 
An sich klänge das bloß schräg, 
sein Hochdeutsch nicht ganz richtig, 
wenn der Nachbar nicht so tät, 
als wär er groß und wichtig! 
 
 
Lore? Was ist das für eine? 
 
Geh, dichte! Lore leih’ dir ein Ohr! 
Du reimst zwar nicht wie Heine, 
doch hatte der Humor! 
Also geh! Dichte! So Reime! 
 
Ich geh, dichte! Gern bin ich Autor! 
Ich reime auch auf Heine, 
doch sag mir erst zuvor: 
Lore? Was ist das für eine? 
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Er versucht’s mit Heinrich Heine 
 
Dort wo ein Baum am Berge fußt, 
Rinnsale sich vereinen, 
ein Kieselstein sehr ichbewusst 
glänzt zwischen Kieselsteinen. 
 
Dort also wo ein Bach entspringt, 
rollt der Kieselstein hinein. 
Er will zum Meer, Ego bedingt, 
will der Beste folglich sein. 
 
Der Wasserstrom schiebt ihn direkt 
über andre Steine fort. 
Dass der mit denen hart aneckt, 
merkt der Kieselstein sofort. 
 
Ganz abgerieben wird sein „K“, 
während er weit fort gerät. 
Als Ieselstein will er jetzt klar 
rasch zurück, es ist zu spät! 
 
Der Ieselstein rollt in dem Strom 
an der Loreley vorbei. 
Sein „I“ verliert er danach schon. 
Hört er ihre Melodei? 
 
Ach! Der Eselstein im Rheine 
weiß nicht, was soll’s bedeuten! 
Er versucht’s mit Heinrich Heine 
und weiß ihn nicht zu deuten! 
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Was immer ich zu schreiben pflege 
 
Was immer ich zu schreiben pflege, 
dass man die Worte nicht auslege 
wie in die Waage die Gewichte! 
Die sind geeicht. Ich erdichte. 
 
 
Wolle wohl du Wolle haben 
 
„Wolle wohl du Wolle haben!?“, 
mäht echt brav ein schwarzes Schaf 
hoch zum Baum zum schwarzen Raben, 
der schroff kräht: „Nein, kein Bedarf! 
 
Siehst du nicht, ich trage Federn!? 
Nur die Farbe ist ähnlich! 
Vielleicht kannst du die Kuh ködern, 
die ist nämlich recht dämlich!“ 
 
Sauer geht das Schaf zum Kuhstall, 
bietet Kühen Wolle an. 
Eine Kuh muht: „Muh, welch Einfall! 
Muh, ich zieh mal Wolle an!“ 
 
Dieses Schaf liebt zu spendieren. 
Leider reicht die Wolle nicht, 
drum will’s Schaf sich nackt rasieren, 
schert sich also ums Gedicht! 
 
Dieses endet dadurch schmierig, 
weil der Bauer das Schaf sieht 
und es schändet scharf und gierig 
sowie Kühe einbezieht. 
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Mütterliche Motivationshilfe für einen Knaben,  
der partout nicht stricken lernen will, da der sich 
heftig für das Jungpleistozän interessiert 
 
Pack die Wolle mit den Händen, 
zeige mir männlichen Mut! 
Strick, sonst wirst du vielleicht enden 
wie im Eis dieses Mammut! 
 
Strick jetzt endlich, Knabe Thorben, 
die Stricknadeln greife vorn, 
denn du weißt ja, ausgestorben 
ist das faule Wollnashorn! 
 
Sogleich zeig ich Säbelzähne! 
Bocken kannst du nicht bei mir! 
Warum strikt ich das erwähne? 
Socken will ich jetzt von dir! 
 
 
Wer war zuerst? 
 
Wer war zuerst? Das Huhn? Das Ei? 
Was sagen die Fossilien? 
Die Frage wäre ja hierbei: 
Wie war’s bei den Reptilien? 
 
Wer war zuerst? Die Echs? Das Ei? 
Mir grummelt schon der Magen! 
Ich ess ein letztes Schoko-Ei, 
denn Fragen können plagen! 
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Der Erklärbär1 
 
Menschen gibt’s, die können nerven, 
denn die zeigen sich beflissen, 
Deine Bildung mehr zu schärfen, 
weil sie einfach vieles wissen. 
 
Vielleicht fragst Du, was will der, 
der Dir dauernd Noten2 gibt, 
welcher spielt den Erklärbär3, 
der so gern Fußnoten4 liebt? 
 
Natürlich macht der Ton Musik5 
und mancher Mensch lehrt doch nicht schlecht! 
Wohl merkst Du’s auch an seinem Blick, 
ein Zwinkern gibt Dir sicher recht! 
 
 
 
1. Eine Figur der Sendung „Die Wochenschau“, die eine Sketchshow auf    
    SAT1 war. Im Gegensatz zu ihr steht die Figur des Schweigsamen. Der     
    Schweigsame gehört dem Volk der Samen im Norden Skandinaviens an.    
    Fußnoten geben Schweigsame nie ab. 
2. Gemeint sind nicht so sehr „Duftnoten“, was man aus dem folgenden  
    Reim „Fußnoten“ schließen könnte, als vielmehr „Schulnoten“. 
3. Hier taucht der „Erklärbär“ zum ersten Mal spielerisch im Vers auf, ohne  
    die tierschutzproblematische Impression eines Tanzbären zu vermitteln.    
    Auf den möglichen Akkusativ „-bären“ wurde im Übrigen bei der fest-  
    stehenden Redefigur „Erklärbär“ verzichtet.  
4. Gemäß DIN 5008 sind Fußnoten mit arabischen Ziffern - wie hier an-   
    schaulich umgesetzt - oder Römischen Zahlen fortlaufend zu numme-    
    rieren. Quelle: wikipedia. 
5. Der aufmerksame Leser (aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird hier  
    auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprach- 
    formen verzichtet. Gleichwohl gelten sämtliche Personenbezeichnungen   
    in dieser fünften Fußnote für beiderlei Geschlecht) wird  prompt erkannt   
    haben, dass die üblich verwendete Redewendung „Der Ton macht die  
    Musik“ hier nicht Eingang in das Sujet gefunden hat. 
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Reibekuchen im Kaffeehaus 
 
Frau Wilma (W): Guten Tag Herr Ludenkötter! Was 
darf ich Ihnen bringen? 
Herr Ludenkötter (L): Ich grüße Sie, Frau Wilma! Bitte 
einen Milchkaffee und die Karte. 
W: Gerne! Einen Milchkaffee und hier schon mal die 
Karte.  
… 
W: So, ihr Milchkaffee! Bitte schön, Herr Ludenkötter! 
Haben Sie schon etwas finden können? 
L: Die Reibekuchen … sind die mit hiesigen Kartoffeln zuberei-
tet?  
W: Ja, sicher, vom Bauer Eberhardt. Mit freilaufenden 
Eiern. Bio selbstverständlich. 
L: Zwiebeln sind keine drin? 
W: Zwiebeln sind drin, nach Großmutters Art! 
L: Ah so, mit Zwiebeln … aber ohne Knoblauch!? 
W: Bei uns nicht, Herr Ludenkötter! 
L: Den servieren Sie mit Apfelbrei, gell! 
W: In der Regel schon. 
L: In der Regel? 
W: Kann auch weggelassen werden. 
L: Ah, natürlich. Wie viele Reibekuchen sind’s auf dem Teller? 
W: Drei. 
L: Die sind aber für mich zu schaffen, gell!? 
W: Dienstags schon. 
L: Was heißt dienstags? 
W: Steht auf der Karte! 
L: Wie? 
W: Reibekuchen nur dienstags. Heute ist Donnerstag! 
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Das Rokokodil 
 
Ein Mann reiste zur Barockzeit 
nach Ägypten an den Nil. 
Er fand von diesem gar nicht weit 
ein güldnes Rokokodil. 
 
Dadurch wurde der Mann bekannt, 
man hat ihn sehr bewundert. 
Ein Kunststil wurde drauf benannt, 
im 18. Jahrhundert. 
 
Die Tierart aber starb bald aus 
– trotz allem Optimismus! 
Es stellte leider sich heraus: 
Die starb an Klassizismus! 
 
 
Berlin 
 
Ein Flusspferd brummelt zum Nilpferd: 
„Am Nil herrscht nur Stumpfsinn!  
Na! Schau mich an, was mich sehr ehrt, 
ich kenne Fluss wie See!“ 
 
Das Nilpferd aber bleibt sehr sanft 
und gähnt laut vor sich hin, 
als nahebei ein Dampfer dampft 
mit Leuten auf der Spree. 
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Grunz! 
 
Macht die Sau gern Katzenwäsche, 
grunzt sie an der Eberesche, 
reibt sich geil am dicken Stamm, 
springt dann heiter in den Schlamm! 
 
 
schweineteuer und saubillig 
 
schweineteuer und saubillig  
waren beide nett und willig, 
und so kam man überein, 
weniger extrem zu sein. 
 
Doch wie sollt’ man das erreichen? 
schweineteuer pries die Reichen  
und saubillig die Sparsamen 
– wie natürlich auch die Armen!  
 
Also fing das Streiten an! 
Beide kamen nicht voran! 
Erst ein Preisfuchs konnte klären 
und sie preislich hart belehren! 
 
Seitdem gibt’s den Preis dazwischen. 
Darum wird heut’ mehr verglichen. 
 
 
Das Pinselohrschwein und der Maler Erich 
 
„Das Pinselohrschwein ist malerisch!“, so rief im Zoo 
mal Erich. Dort war er Maler. Ich sagte darauf: „Das 
mal’ mal Erich!“ Ehrlich! 
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Sonderbar 
 
Nach ungezählten Bieren 
verließ ich eine Bar, 
und das auf allen vieren, 
ich war noch ansprechbar. 
 
Ich sprach mit Bonner Ratten, 
die hockten im Halbkreis, 
und weil sie kein Geld hatten, 
gab ich Bankdaten preis. 
 
Sodann am Automaten 
zogen die Ratten Geld, 
worum auch Hamster baten, 
die kamen aus Krefeld. 
 
Dazu kamen vier Hündchen, 
die waren in Köln fremd, 
die kamen nackt aus München, 
ich gab mein letztes Hemd. 
 
Plötzlich empfand ich Kälte 
und kroch zurück zur Bar, 
ich kriegte durchaus Schelte 
und Lacher – sonderbar! 
 
Das waren Hirngespinste! 
Die Bar verließ ich nicht! 
Der blöde Wirt still grinste! 
Was hatte er gemischt? 
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Ich verachte Gewalt! 
 
Ich verachte Gewalt! 
Das müssen Sie glauben! 
Ich wollte ihm nicht 
sein Geld brutal rauben! 
 
Ja, ich machte ihn kalt! 
Im Eisfach schlief er ein. 
Ach, hohes Gericht! 
Kann das Gewalt denn sein? 
 
Ich verachte Gewalt! 
Er hat niemals gefühlt, 
wie sein Knochen bricht. 
Da war alles gekühlt! 
 
Obendrein war der alt. 
Eh würde ich erben! 
Der hatte ja Gicht 
und würde bald sterben! 
 
Ich verachte Gewalt! 
Das müssen Sie glauben! 
Ich nehme Rücksicht! 
Ich züchte auch Tauben! 
 
Zwar war kein Gehalt 
an Alkohol im Blut! 
Wenn man mich freispricht, 
wär ja alles gut! 
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Kreuzverhör 
 
Natürlich sind Sie ein Voyeur! 
So klag ich an beim Kreuzverhör! 
Sie lagen auf der Insel Föhr 
versteckt am Strand mit Zubehör! 
 
Mit Kamera und Feldstecher 
glotzten Sie auf Ehebrecher, 
und Sie nennen im Film frecher 
den Herrn Kreisrat „geiler Stecher“! 
 
Dennoch sagt hier mein Gutachten 
– und dies möge man beachten! –, 
dass Sie sich nach Föhr aufmachten, 
um nur Pflanzen zu betrachten. 
 
Doch Sie meinen, filmt man Pflanzen, 
wenn sie sich auf Föhr fortpflanzen, 
kann man sich beim Wort „fortpflanzen“ 
hin zum Menschen mal verfranzen. 
 
Und Sie möchten mit Anwälten 
daher folgendes vermelden: 
Das Fortpflanzen kann nicht selten 
auch für Mensch und Tier gut gelten! 
 
Nein, ich muss Sie hierbei rügen! 
Darum schick ich mit Vergnügen 
Sie zum Kreisrat fort nach Rügen! 
Der wird Ihnen Spaß zufügen!  
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Auf dem Friedhof 
 
Herr Ludenkötter (L): Sie, Frau Wilma, haben Sie den 
auch gesehn? 
Frau Wilma (W): Ah, grüße Sie, Herr Ludenkötter! 
Wen denn? 
L: Den Totengräber? 
W: Welchen Totengräber? 
L: Na, den am Grab! Verschwunden ist er! 
W: Was sagen Sie da für Sachen, Herr Ludenkötter!? 
Verschwunden ist er! Wo soll denn da ein Totengräber 
gewesen sein?  
L: Dort drüben, am Grab. 
W: Ich habe keinen gesehen! 
L: Aber ich! 
W: Nie im Leben war ein Totengräber um mich rum!  
L: Vielleicht ist der dort reingefallen. 
W: Wo reingefallen? Ins Grab? 
L: Jawohl dort ins Grab, Frau Wilma, ins frisch ausgehobene 
Grab für den Dingens … den Dingsbums … wie hieß der noch 
… den … und ist zugeschüttet worden. 
W: Sie machen mir ja Angst. Dann wär der vielleicht 
jetzt tot! 
L: Jaja, dann wär der jetzt tot, ausgerechnet der Totengräber wäre 
tot. Dann wär der auch kein Totengräber mehr, gell! 
W: Ach, hören Sie auf, kein Totengräber mehr. Der wäre 
immer noch Totengräber! Zeitlebens ein Totengräber. 
Auf seinem eigenen Grabstein würde „Totengräber“ 
stehn! 
L: Wenn der nicht mehr gräbt, dann ist er kein Totengräber mehr!  
W: Ja gut, graben kann er dann nicht mehr, wenn der tot 
ist.  
L: Totenexgräber ist er dann. Genau! Totenexgräber ist er. Exi-
tus! 
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W: Sie haben eine furchtbare Fantasie. Gehen Sie doch 
mal ans Grab und schauen nach. 
L: Nein, nein, dann reißt der mich womöglich mit rein! 
W: Der ist doch tot, sagten Sie. 
L: Ja, schon, aber man weiß ja nie! 
 
 
knochentrocken 
 
Ein Regenwurm kroch knochentrocken 
über einen trocknen Knochen, 
welcher in der Sonne lag. 
 
„Ach herrje, bin ich erschrocken! 
Über was bin ich gekrochen? 
Trifft mich jetzt der Hitzeschlag?“ 
 
Der Regenwurm begann zu stocken, 
dort am Grab, wo klang ein Pochen, 
da wusste er, woran es lag! 
 
Aufgedreht blieb er lang hocken, 
lauschte diesem Musikknochen, 
eh er starb an diesem Tag! 
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Ehrung für einen Totenretter 
 
„Der hat sich mit den Wackersteinen 
am Teiche nicht genug beschwert!“, 
spricht der Totenretter zu den Seinen 
und wird für einen Tod geehrt! 
 
Der Totenretter mit Urkunde 
hofft auf Ehren auch zukünftig, 
bei Gott weiß er, in jeder Stunde 
sterben Leute nicht vernünftig. 
 
Der Lebensretter ist uns lieber,  
der hat sich vielfach schon bewährt. 
Der Totenretter kommt leider wieder, 
solang der nicht für tot erklärt! 
 
 
Tausendundeine Nacht 
 
Unwohl ist’s mir an solchen Tagen, 
hör ich an denen schlimme Sagen. 
Unwohler fühl ich mich dann nachts 
beim Hegen des Komplottverdachts. 
 
Bisher ist mir noch nichts geschehn 
– im Rahmen der Wahrscheinlichkeit! 
Nach tausendmal muss ich gestehn: 
Heut Nacht fürcht ich die Sterblichkeit! 
 
Ach komm! Flott die Gedanken schwirren! 
Die Statistik, die kann irren! 
Wie oft ist die gefälscht worden!? 
Huch, wer klopft? Will mich ermorden? 
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Kunstfehler 
 

Ich hatte mal ein Lungenkraut 
schlicht einem Arzte anvertraut, 
in dem Topfe es zu hegen, 
mittels Wasser es zu pflegen. 
 
Es starb dennoch! Es war zu krank! 
Nicht dass das Lungenkraut ertrank …  
Der Arzt gab mir den Todesschein, 
mit dem Vermerk: Kein Sonnenschein! 
 
Weh, ich hör Euch besser wissen! 
Hätte … hätte wissen müssen … 
Nun gut, damit Ihrs besser wisst: 
Der Arzt war zu sehr Spezialist! 
 
 
Kronen-Leichtsinn 
 
’ne Wühlmaus will an Wurzeln nagen. 
Sie hat recht großen Appetit. 
Die Wurzeln wollen sie verjagen, 
bloß die Baumkrone denkt kaum mit. 
 
Die sonnt sich droben mit viel Freude. 
Im Dunkeln unten herrscht Trübsinn. 
Die Wurzeln sehn sich echt als Beute 
und denken knapp: „Kronen-Leichtsinn!“ 
 
Die Wühlmaus nagt kraftvoll soeben,  
worauf die Krone am Stück vergeht. 
Zum Glück zwei Wurzeln überleben, 
aus deren Saft ein Bäumchen strebt! 
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Des Jünglings Bauchnabel 
 
Es war einmal ein Nabel 
an einem Jünglingsbauch. 
Der war recht formidabel, 
der Jüngling sah das auch. 
 
Der konnte nämlich glänzen 
durch seine Nabelform, 
bejaht durch Referenzen 
von Frau Hebamme Storm. 
 
Sie war damals Hebamme 
und rief zum Baby fix: 
„Isch hoff, kriegscht keine Wamme! 
Für disch is sowas nix!“ 
 
Das hat er nie vergessen, 
was Mutter erzählt hat, 
dennoch kam’s große Fressen, 
und Saufen fand gut statt. 
 
Der Jüngling wurde fetter, 
Fettfalten schlugen zu. 
Wer war des Nabels Retter? 
Entstellt war der im Nu! 
 
Kaum mehr war er gesehen 
am nunmehr Männerbauch. 
Wie konnte das geschehen? 
Sieh andre Männer auch … 
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