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Hunde, die bellen. Meisen nicht. 
 
Hunde, die bellen. Meisen nicht. 
Aufs Bellen sind die nicht erpicht: 
 
Meisen pfeifen gern im Bunde, 
darauf bellen manche Hunde 
mittels ihrer Speichelschnauzen. 
Auch bei Katzen (die miauzen, 
wenn sie jäh auf Hunde treffen) 
bellen Hunde, manche kläffen, 
während in den Bäumen Meisen 
spöttisch pfeifend auf sich weisen. 
 
Das gilt nicht für Eichelhäher, 
denn die kreischen dann viel eher. 
 
 
Der Versuch eines Lautgedichts 
 
Ich schrieb einmal ein Lautgedicht. 
Nie trug ich dieses vor. 
Zu laut ist es, wenn man es spricht. 
Es schmerzte sehr das Ohr. 
 
Aber wenn ich´s denken würde, 
könntest Du es lesen? 
Sicher wär das eine Hürde, 
doch mich treibt´s nach Späßen! 
 
Strumblschnärzl luapregloh. 
Der Anfang ist gemacht, 
Thcinse bualghci lhub nerho. 
Lies es mit Bedacht! Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Der Schreibfehler alias Lapsus Calami  
 
Erst dachte ich, das sei ein Hund, 
dieser Lapsus Calami. 
Der folgte mir aus diesem Grund: 
Ich röche nach Salami. 
 
Das ist es nicht! Er mag halt den, 
der schräge Dinge schreibt, 
und dass fortan er in Ideen 
tollkühn erhalten bleibt!  
 
 
Warme Kälte 
 
Warme Kälte anbei feucht, 
die durch meinen Körper kreucht 
und auch – wie sagt man noch – fleucht, 
ist, wenn mich nicht alles täuscht, 
für jeden Menschen ein ungereimtes Empfinden. 
 
 
Falls ja … 
 
Nicht jeder Stachel ist ein Dorn, 
nicht jedes Geweih ist ein Horn, 
nicht jeder Klarer ist ein Korn, 
nicht jeder Knochen ist ein Sporn, 
nicht jedes Gefühl ist ein Zorn, 
nicht jeder Hintern zeigt nach vorn, 
falls ja, ist der ein Arsch mit Ohr´n. 
Da wird das Reimen zum Ansporn! 
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Mit Bestreben 
 
Oh, wie ist das eine Wonne, 
blick ich hoch zum hellen Mond! 
Wer jetzt dachte, ich schreib „Sonne“, 
ist das Schlichte gut gewohnt! 
 
Nein, das ist der Mond dort oben, 
der hell scheint tief in mein Herz. 
Nun, will ich mich selbst nicht loben, 
doch ich meide das Wort „Schmerz“. 
 
Ich blick nämlich mit Bestreben  
und nicht einfach so empor! 
Dabei frag ich: „Gibt´s Amoeben 
ebenso in unserm Ohr?“ 
 
 
Sonnenflecken 
 
Auch die Sonne hat unschöne Flecken, 
und welcher Mensch will die entdecken? 
Frön er dem Licht und sei gelassen, 
dann wird er sich nicht blenden lassen! 
 
 
Anfrage an die Touristeninformation 
 
„Ja, Sie können im Fremdenzimmer fremdgehen. 
  Das ist nicht untersagt.“ 
„Und im Gästezimmer?“  
„Der Frage muss ich nachgehen. Ich bin überfragt.“ 
 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Kopfstand 
 
Ich mache jetzt mal den Kopfstand 
und schaue in die Ferne: 
Die Welt steht kopf, weit wirkt das Land,  
verziert durch viele Sterne. 
 
Die blitzen in den Augen hell. 
Mein Blut schlägt in den Schläfen. 
Ich fahre gleichsam Karussell, 
als ob mich Schläge träfen. 
 
Ich spüre eben mein Limit! 
Es streikt die Darmverdauung! 
Die Erde krümmt sich mit mir mit. 
Das nenn ich Weltanschauung. 
 
 
In der Spalte 
 
In der Spalte des Asphaltes eines Weges wächst es 
stark, nämlich ein Gewächs des Waldes, welches hält 
sich für autark. Also wächst es in die Höhe trotz der 
Menschen um ihn rum, trotz Maschinen wie den Autos 
nah an einem Stadtzentrum. Das geht gut für rund zwei 
Jahre, doch dann geht es langsam ein, denn es dachte 
nicht an Hunde, welche hoben je ihr Bein. 
 
 
Grundeis 
 
Als dem Eisangler der Barsch auf Grundeis ging, 
wurde jenem bewusst, dass er nichts fing. 
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Degradierung 
 
Ein Neunmalkluger hat geirrt 
und wollte das bestreiten. 
Ich hatte ihn dann degradiert 
zu einem Siebeng´scheiten. 
 
Als Siebeng´scheiter blieb er kess, 
weil er ja alles kannte. 
Ich machte drauf kurzen Prozess, 
indem ich „Null“ ihn nannte. 
 
 
Schafzählung 
 
Ich freu mich, wenn ich schlafe, 
doch schlafe ich im Bett nicht ein! 
Schon lange zähl ich Schafe. 
Die sollen dafür nützlich sein. 
Angeblich, denn sie wiegen 
mich gar nicht leicht in meinen Schlaf. 
Sie springen wie die Ziegen 
und die sind dabei nicht sehr brav. 
Mich stören Schafgerüche. 
Ihr Blöken ist so furchtbar laut. 
Ich krieg gleich Wutausbrüche! 
Wut hat sich in mir angestaut! 
Wen besser sollt ich zählen? 
Fast falle ich tief aus dem Bett. 
Lemminge kann ich wählen. 
Man hört, die seien alle nett! 
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In einen Traum hineingesteigert 
 
Gestern schlief ich gar nicht tief. 
Furchtbar war die Nacht! 
Es hatte mich ein Ungezief 
um den Schlaf gebracht! 
 
Ein Ungezief? Du fragst dich bang? 
Es biss mit großem Kiefer! 
Es wurde schlimmer, denn es sprang 
auf mich das Ungeziefer! 
 
Der Tiefpunkt war, ich wachte auf. 
Dann war´s noch viel, viel schlimmer! 
Am Ungeziefsten rief es drauf: 
„Ich bleib bei dir für immer!“ 
 
 
Oben auf dem Affenhügel 
 
Mancher Affe auf dem Hügel 
wünscht sich nachgeäffte Flügel,  
um nach oben zu entschweben, 
um dort noch mehr anzugeben. 
 
Wie der Mensch wird er´s nicht schaffen 
und so bleiben Affen Affen: 
Thronen somit ohne Flügel 
oben auf dem Affenhügel. 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Ein Spaziergang im Zoo 
 
Was ist das für ein schräger Vogel? 
Ein Brillenbär! Ich bin gespannt! 
Der trägt ja ein Monokel! 
Den hätt ich fast so nicht erkannt! 
 
Der Pinguin, ich bin exakt, 
trägt seinen Frack dort mit Revers. 
Ach, nein? Nun ja, das ist vertrackt, 
dann schreitet halt ein Sekretär! 
 
Und da drüben! Ist´s ein Yak? 
Oh je, ich bin ein Dummerjan! 
Dieses Tier trägt keinen Frack!   
Da hockt ein Mantelpavian! 
 
Nun schau mal an, ein alter Hut. 
Mein Wissen klar obsiegt! 
Ein Haubentaucher! Nein? Na, gut! 
Die Kappenmöwe fliegt. 
 
Die Stiefelgeiß? Die gibt es hier! 
Die gibt´s in keiner Fabel! 
Auch gibt es das Pantoffeltier,  
doch hier stelzt ein Schuhschnabel! 
 
Jetzt bin ich von den Socken! 
Was kriecht beinlos am Gatter? 
Ich bin zum Schluss erschrocken: 
Das ist die Strumpfbandnatter! 
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Das war des Ringelnatz´ Idee 
 
Das war des Ringelnatz´ Idee 
von einem Terrbarium. 
Ach, hatte er einen im Tee? 
Eigentlich ist´s ja nicht dumm: 
 
Zum Nachweis des Hundes, 
der auf den Weg kackte, 
mach ich dank des Fundes  
vom Kot eine Akte. 
 
Dann kann ich ihn fangen, 
kann flach den Hund pressen, 
kann´s Herrchen belangen 
bei spät´ren Prozessen.   
 
Wie sieht´s aus mit Ratten? 
Die könnte man schichten, 
gepresst dann bestatten, 
platzsparend vernichten.  
 
Da denk ich an Katzen 
zum bess´ren Studieren, 
gepresst wie die Spatzen 
kann ich die sortieren. 
 
Doch ich will das nicht machen! 
Ich bin ja kein Fachmann. 
Lieber will ich belachen, 
was Ringelnatz* ersann. 
 
* Joachim Ringelnatz (*1883 – †1934) 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Zitat im Zoo 
 
Fröhlich zitierte ich einst auf der Stelle 
Heinz Erhardt* im Zoo vor einer Gazelle: 
 
„Das Leben kommt auf alle Fälle  
aus einer Zelle.“  
 
Doch sie zierte sich zu reagieren. 
Ja, so ist das mit den eitlen Tieren. 
Verstimmt ging ich zum Marabu. 
 
* Heinz Erhardt (*1909 – †1979) 
 
 
Robert Gernhardt* 
 
Wer den Robert gern hat, 
liest in seinen Werken. 
Wenn dabei ein Braunbär naht, 
wird er das schon merken. 
 
* Robert Gernhardt (*1937 – †2006) 
 
 
Doof bleibt doof 
 
„Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen!“, 
das wusste schon Fred Endrikat*, 
doch hilft ein Schrei: „Um Himmels willen!“, 
gibt dir ein Doofer Lebensrat. 
 
* Fred Endrikat (*1890 – †1942) 
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Im Soll 
 
Ich kaufte mir mal wieder Geld 
am Geldscheinautomaten, 
denn es ist geil, wenn man´s erhält 
und kann´s Geld gleich verbraten. 
 
Doch leider stimmt die Rechnung nicht, 
die ich hier nett aufmache, 
wenn nämlich nachts mein Konto spricht 
und ich im Soll aufwache. 
 
Was soll ich tun? Ich bin im Soll! 
Ich soll zum Automaten! 
Mein Geldbeutel wird wieder voll! 
Das will man mir anraten! 
 
 
So kann´s gehen 
 
Manche Berufe gibt´s nicht selten. 
Die werden oft zu gern gewählt. 
Wohl kann man schwerer deshalb gelten, 
was manchen Menschen leichter quält. 
 
Er wünscht sich Ausdruck und Ansehen  
und bildet sich mit Ehrgeiz weiter  
zum Haarspalter und – so kann´s gehen – 
zum Paragrafenreiter! 
 
 
 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 15 

Trotzdem stechend 
 
Sitzen Stacheln einer Rose 
an ihr nicht fest, sondern recht lose, 
können trotzdem die so stechen, 
wie ich ein loses Maul hör sprechen! 
 
 
Geliebter Kaktus 
 
Ein Kaktus wurde glattrasiert, 
um gar nicht mehr zu stechen. 
Der Täter war prompt konsterniert! 
Sein Kaktus konnte sprechen: 
 
„Mein lieber Mensch, was machtest Du? 
Nackt steh ich jetzt im Zimmer!“ 
Der Mensch gab weiter keine Ruh.  
Er holte einen Trimmer. 
 
Bald stand der Kaktus ohne Trieb, 
dafür stand er gewässert. 
Ihn hatte der Mensch sichtbar lieb. 
Das nennt man verschlimmbessert! 
 
 
Gedanken splittern 
 
Ein Jagdhund kann wittern. 
Ein Hase muss zittern. 
Ein Staatsmann kann twittern. 
Der Mensch muss verbittern. 
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Tolle Taten 
 
Ein Mensch mit vollem Tatendrang 
suchte nach tollen Taten,  
als jäh vor ihm ein Hase sprang. 
Das wär ein feiner Braten! 
 
Er sprang ihm nach, dann fiel er hin. 
Das war wohl nichts mit Essen! 
Doch Tatendurst, na immerhin, 
den hatte er besessen. 
 
Gleich stand er auf und sah vor sich 
drei Kühe auf der Weide, 
mit prallen Eutern, verständlich, 
die suchten gleich das Weite. 
 
 
Wie einer unter Kaisern 
 
Ich wollte einst ein Stelldichein, 
„blind date“ sagt man ja heute. 
Ich wusste nicht, ob´s würde fein, 
weshalb ich mich schon scheute. 
 
Ich fuhr dennoch nach Stadt Nagold 
und gab mich richtig eisern. 
Dort traf ich ihn, er war so hold 
wie einer unter Kaisern! 
 
Ich fühlte mich fast untertan. 
Sein Silberblick war fesch. 
Was hatte er mir angetan?! 
Er redete nur Blech! Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Stelldichein 
 
Wir hatten schön ein Stelldichein. 
Er hauchte zart: „Ich stell dich ein.“ 
Dann löschte er das Licht. 
Sein Wort hat ja Gewicht! 
 
 
Auf dem Holzweg 
 
Warum lasst ihr´s mit euch machen? 
Ihr werdet geschnitten (nicht beschnitten!). 
Ihr werdet radikal gestutzt! 
Ihr werdet brutal gefällt! 
 
Brennholz, Möbel, Holzspielsachen … 
Seid ihr beim Menschen wohl gelitten? 
Ihr werdet schamlos ausgenutzt! 
Ob´s euch wirklich so gefällt? 
 
Sicher, weglaufen könnt ihr nicht! 
Wurzelt in des Waldes Boden, 
doch als Baum habt ihr Gewicht, 
während Menschen den Wald roden! 
 
Ihr könnt harzen! Ihr könnt fallen! 
Ihr könnt brechen! Ihr könnt schwingen! 
Lasst euch einfach nichts gefallen! 
Pst! Ich sagte nichts, vor allen Dingen! 
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Spucke 
 
Ich spucke gern in einen Teich, 
in welchem Karpfen sich befinden. 
Mit off´nem Maul kommen die gleich 
und können doch kein Fressen finden. 
 
„Die sind so blöde!“, denk ich mir 
und spucke darauf wieder Spucke. 
Der Karpfen bleibt ein blödes Tier, 
auf das ich stets ungläubig gucke. 
 
Im Kopf sind solche Bilder rege, 
drum spuck ich kaum auf feste Wege! 
 
 
Treue Hühner, fette Gänse 
 
Treue Hühner, fette Gänse, 
oh, welch tolles Federvieh! 
Die Hühner wirken still zur Gänze,  
als ob man in ihr Futter spie! 
 
Die hocken all in Reih und Glied. 
Die Gänse aber schnattern, 
als ob sie fesch ein frohes Lied 
trällern nebst flottem Flattern. 
 
Warum ist es nicht anders rum? 
Gegacker hör ich keines! 
Ich bringe doch die Gänse um! 
Sankt Martin ist was Feines! 
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Ein Huhn ohne Kopf 
 
Ein Huhn ohne Kopf flitzt umher. 
Mein Beil ist ursächlich. 
Dafür wackelt kein Kopf mehr schwer. 
Viel Blut spritzt – wie hässlich! 
 
Es flitzt zwar nun leichter das Huhn 
ohne Kopf und Verstand. 
Den gibt´s nicht mehr. Was also tun? 
Fortgeflitzt! Allerhand! 
 
Nicht achtgehabt! Wo ist es hin? 
Es herrscht nun Hauptverkehr!  
Kopfloses Huhn! Ganz ohne Sinn! 
Du machst´s dir selber schwer! 
 
 
Schluderei 
 
Wer zwei Ziegen mit einer Klappe erschlägt, 
hat den richtigen Spruch falsch eingeprägt. 
 
 
Halbiert 
 
Es stand im Stall ein Rinderkalb, 
das hatte nachts mal einen Alb- 
traum: In zwei Teile hätt halbiert 
es ein Schlachter blutverschmiert. 
 
Nach kurzer Zeit besann es sich: 
Grund war der Albtraumtrennungsstrich. 
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Bilden Sie mal einen Satz mit ...   
(eine weitere Fortsetzung des poetischen  
Vergnügens nach Robert Gernhardt, *1937 – †2006)  
  
 
Porzellan 
 
Ich ging nach Köln-Porz, 
Elan zeigte ich dort 
nur kurz innerorts 
und ging wieder fort. 
 
 
Entwerter 
 
So ein Wisent, werter Herr, 
wird hunderte von Kilo schwer. 
Das weiß auch Ihre Gattin: 
Zum Fleisch backt sie Gratin. 
 
 
Schamanen 
 
Spürst du mal Scham, ahnen dies Leute, 
dann probiere es mit Freude. 
 
 
Patronen 
 
Ich hab ein paar Drohnen geseh´n. 
Ich glaube, vor dem Windstoß  
waren´s mal zehn. 
Nun, ein Paar Drohnen sind los. 
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