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Berend Voß, - Jahrgang 1937 – ist norddeutscher 
Abstammung und bis zu seiner Berentung als 
Apotheker tätig gewesen. 
 
Als Autor ist er erstmals im Jahre 2013 in 
Erscheinung getreten mit seiner ersten 
Sammlung von Limericks unter dem Titel. 
 
      „Ein bunter Mix von Limericks“ 
 
Sein Vergnügen am Tüfteln (hier: Puzzeln mit 
Wörtern und Silben) und an Wortspielereien hat 
ihn ganz folgerichtig zu dem Genre „Limericks“ 
geführt. 
Persönliche und berufliche Interessenbereiche 
(Sport, norddeutsche Heimat, Politik und 
Tagesgeschehen, Gesundheitswesen) sind bei  
der Themenwahl als Schwerpunkte erkennbar. 
 
Einfälle nach der ersten Veröffentlichung hat er 
in den Jahren 2013 bis 2018 festgehalten und 
nun den Entschluss gefasst, dieselben in einem 
weiteren Heft der Leserschaft zu präsentieren. 
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Man könnte mir die Frage stellen 
wie ‘s mit dem Reimen ist, in Fällen, 

da ich was Schriftliches verfasse, 
ob ich es aus dem Ärmel lasse, 

ob tagelang ich reiten muss 
auf Muse oder Pegasus. 

 
So, wie bei vielen andern Dingen 

will es mal leicht, mal schwer gelingen. 
Manchmal in späten Abendstunden, 
wenn ich noch keinen Schlaf gefunden, 
mal auch beim Essen, mal spontan, 

im Auto auf der Autobahn. 
Auch wenn im Urlaub ich relax, 

werd’ ich schon mal zum Versifex. 
Mal auch – doch selten – um Büro. 

Das Resümee: Mal so, mal so. 
 
 
 
 
 

Einstieg und Einstimmung 
 

Ein Zeitungsreporter aus Münster 
der guckte stets muffig und finster. 

Einmal gab ihm sein Boss 
die Limericks von Voß. 

Das brachte den Wandel, nun grinst er. 
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    Schachweltmeisterschaft 
 
Als kürzlich, d. h. vor 2 Jahren, 
in Moskau die Wettkämpfe waren, 
da sind die Cracks alle 
zur Veranstaltungshalle 
bequem mit dem Schachzug gefahren. 
 
 
 
     Beamten-Risiko 
 
Verhasst war der Stadtbaurat Hagen, 
mit niemand konnt’ er sich vertragen. 
Betroffene Bürger 
nannten ihn Würger. 
Er starb – überraschend – beim Jagen. 
 
 
 
     Altmaiers Umweltschutzpläne 
 
(Bezug: Altmaier war 2013  Umwelt-Minister, und die Telekom 
hatte den Plan, die Flatrate für das Internet abzuschaffen..) 
 
Ich hoffe, er will uns nur foppen, 
vielleicht nur die Telekom toppen. 
Jetzt will doch der Schuft 
die Flatrate für Luft 
zum Ein- und zum Aus-Atmen stoppen. 
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     Überall Stau 
 
Er konnte so grad’ noch entkommen, 
denn er ist durch den Stausee geschwommen. 
In der Mitte genau, 
dort war der Stau, 
und da hat man ihn festgenommen. 
 
 
 
 
     Der Waschzettel 
 
Peroxymethylcarbonit 
Aminophenylpyralit 
Chloraminobutyl 
in Isopropyl. 
Apotheker wünscht viel Appetit. 
 
 
 
 
     Klare Ansage 
 
Herr Ober, ‘ne Flasche mit Weißwein, 
im Kübel, und ordentlich Eis rein. 
Zum Nachtisch ein Eis, 
und zum Essen kein’n Reis, 
nur ein schönes, ein deftiges Eisbein. 
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     Fluch und Segen der Technik 
 
Kreuz und quer über Felder und Äcker 
fuhr schlingernd der brandneue Trecker. 
Erst abends zu Haus 
fand der Bauer heraus: 
Am Navi-Computer war’n Hacker. 
 
 
 
 
     Ruhe-Kissen 
 
Ein Mann stahl im Klostermuseum 
die Noten vom „Großen Tedeum“. 
Sehr bald auf der Flucht, 
da traf ihn mit Wucht 
sein Gewissen, das sagte ihm: Dreh’ um! 
 
 
 
 
     Dienst-Kleidung 
 
Zum Antritt bekam Käpt’n Klose 
für den Dienst eine brandneue Hose. 
Doch schon nach zwei Tagen 
war die voll abgetragen 
und das Seemannsgarn war völlig lose. 
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     HWS-Syndrom 
 
Wenn beim Halswirbel gar nichts mehr geht, 
gibt es wen, der davon was versteht. 
Doktor B. hat beim Golfen 
grad’ jemand  geholfen. 
Er hat ihm den Hals umgedreht. 
 
 
 
 
     Gesundheits-Management 
 
Er ist einer von den ganz Harten, 
die mit Arztbesuch immer lang warten. 
D’rum auch fehlt ihm ein Arm 
und zwei Meter vom Darm 
und in Herz hat er ganz schlechte Karten. 
 
 
 
 
     Schein muss sein! 
 
Ich träumte – es war wohl der Frankenwein – 
ich wär’ in Behandlung bei Frankenstein. 
Doch ist nichts passiert, 
er war nicht interessiert, 
ich war unterwegs ohne Krankenschein. 
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     Hobby-Mineraloge 
 
Wenn ich ein’n besonderen Stein such’, 
geh’ ich tagsüber in einen Steinbruch. 
Die andern Varianten, 
zum Beispiel Brillianten, 
die hol’ ich mir nächtens beim Einbruch. 
 
 
 
 
     Eigentor 
 
Ein Texashemd hatte Herr Dettmann 
vor kurzem im Dienst statt Jackett an. 
Seine Chefin erbost: 
Bist Du noch bei Trost, 
so was hast Du doch sonst nur Bett an. 
 
 
 
 
      Forscherdrang in der Sackgasse 
 
Ein Volkstum-Erforscher aus Essen 
hat die halbe Welt schon durchmessen. 
Ein Volk in der Ferne 
hatte Deutsche so gerne, 
d’rum hab’n sie ihn auch gleich gegessen. 
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    Privat-Fernsehen 
 
Den Superstar woll’n sie erschaffen, 
Millionen von Zuschauern gaffen 
und wählen mit aus 
vom Sessel zu Haus’. 
Kandidaten sind Menschen und Affen. 
 
 
 
 
     Kriegsberichterstattung 
 
Es platzte nur eine Patrone, 
Verletzte und Tote: ganz ohne. 
Doch alle war’n  braun 
gefleckt anzuschau’n. 
Es war die der Gulasch-Kanone. 
 
 
 
 
     Währungsprobleme 
 
Es geht mir durch Mark und durch Bein,  
hör’ ich Menschen vor Schmerzen laut schrei’n. 
Bis zweitausendzwei, 
seitdem ist ‘s vorbei. 
Jetzt geht ‘s mir durch Euro und Bein. 
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   Ordnung muss sein! 
 
Feministinnen schein’n zu gewinnen. 
So kämpfen Kanu-Sportlerinnen 
in ihrem Sport 
und zwar ab sofort  
nur noch in Kanadierinnen. 
 
 
 
 
     Christ mit List 
 
Dem trinkfesten Pastor in Hagen, 
dem musste der Propst untersagen, 
in die Kneipe zu geh’n. 
So ließ er ‘s gescheh’n, 
dass ihn immer zwei Kumpels reintragen. 
 
 
 
 
    Die freundliche Postbedienstete 
 
„Könn’n Sie mir ‘ne Briefmarke geben? 
Hier muss wohl noch eine daneben.“ 
„Woll’n Sie wissen wie ‘s schmeckt,  
wenn man selbst daran leckt, 
oder soll ich Ihn’n gleich eine kleben?“ 
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