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wenn zirpen grillen 

die zirpen grillen
was grillen sie wohl?
fleischtomaten-spieß
– gewürzt mit paprika edelsüß

die zirpen grillen
was grillen sie wohl?
vegetarische wurst
–  die folge: rhabarber-schorlen-durst

die zirpen grillen
was grillen sie wohl?
diverse kolben mais
– im anschluss gibt‘s pistazieneis

die zirpen grillen
doch was tun sie dann?
dann chillen sie in aller ruh
– und hören grillen beim zirpen zu  

guten morgen

wenn du dornröschen wärst – hach
längst wärst du wach

oder bin wohl ich – *grinsgrins*
kein echter prinz? 
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der vulkan-erfinder

vom spinat-vulkan 
waren die kinder nicht so angetan

auch den ringelsocken-vulkan
fanden die allermeisten lahm

da fing der vulkan-erfinder
wieder von vorne an

der luftballon-vulkan
hübsch – aber nicht gerade abgefahr’n

der pusteblumen-vulkan
naja – auf so was kommt wohl nur ein scharlatan

da fing der vulkan-erfinder 
noch einmal von vorne an

ein wattebausch-vulkan
ein papierflieger-vulkan
ein seifenschaum-vulkan
ein schwimmreifen-vulkan
ein gummispinnen-vulkan 
sogar ein wackelpudding-vulkan
– und kein einziger der tosenden applaus bekam

der arme vulkan-erfinder!
über wochen litt er unter frust und scham

dann fing der vulkan-erfinder
ein letztes mal von vorne an

und tata! 

plötzlich jubelten alle simultan
er brach aus mit PLOP-PLOP-PENG-PA-PAMM!

– der popcorn-vulkan 

da war der vulkan-erfinder
ein vor freude schier platzender mann
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theater mit kater

ein rudel pudel mit fantastischen roben
wirklich man muss die kostümwahl echt loben
traf sich auf der bühne zu ersten proben
requisiten wurden ins rampenlicht gehoben
bald war man startklar – zumindest im groben
da erschien der kater im rang ganz oben
die pudel begannen bellend zu toben
das rudel war im nu auseinandergestoben
und das proben auf unbestimmte zeit verschoben
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flatterfreitag

montag bis donnerstag weckt man kinder mit kuss
dann kommt der morgen an dem man flattern muss 
flattern muss

am besten beflattert man po bein hals und bauch
doch jedes andere körperteil flattert auch
flattert auch

mund schön fest auf schlummerhaut gepresst und dann
startet pustend das volle flatterprogramm
flatterprogramm

hört man jetzt plötzlich ein kind um hilfe gackern 
ein sekündchen darf man noch weiterflattern
immer weiterflattern

weiterflattern
flattern*

——
*übrigens wer spaß am flattern hat oder flatterrache mag
– samstag ist der ideale flatterfreitagnachholtag 
flatternachholtag

sonntagsbad

in der wanne
spritz spritz spritz
steigt das wasser bis zum abfluss-schlitz

in der wanne
plitsch plitsch platsch
machst du schaumfrisuren-quatsch

in der wanne 
blupp blupp blupp
übst du für den taucher-club

in der wanne
schwipp schwipp schwapp
sinkt die wasserbrühe ab 

vor dem spiegel
rubbel rubbel
werden aus haaren wilde strubbel 
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könig der kinder

der verrückte glitzerflummi
das neue spiralhaargummi
der aufblasbare reitdelphin
das gigantische trampolin
einfach alles muss warten
tritt opa in den garten

er klampft auf der gitarre
seine bollerwagenkarre
chauffiert uns hin und her
endstation: das pfützenmeer
dann rückreise im tanzzickzack
oder opa nimmt huckepack

er kennt tricks wenn einer grummelt
zeigt wie man beim würfeln schummelt
liebt es kunterbunt zu tuschen
weiß wo fabeltiere huschen  
zum flunkern ist es nie zu spät
er nennt uns eure majestät

aus kissen baut er traumpaläste
stundenlang sind wir dort gäste
tragen ritterhelme aus papier
folgen ihm zum abschied bis zur tür
tritt opa von der wiese
geht ein freund – ein märchenriese
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tss-tsssing!

grillwurst mit krosser pelle
brötchen mit frikadelle
der chefkoch mit der kelle
honigtoast auf die schnelle

 vorfreuen auf die lieblingsstelle

erster in der tabelle
rennautos ohne delle
radweg mit viel gefälle
tickets für karusselle

 vorfreuen auf die lieblingsstelle

das sprudeln an der quelle
die flugkunst der libelle
der luftsprung der gazelle 
der dicke mit der schelle

 japp – das war die lieblingsstelle

das dickhäuterchen

sehr wissenswert:

futtern tut es krümelkleine körnchen
es ist winzigklein – das nashörnchen

doch aufgepasst:

nennst du des tierchens zorn nur zörnchen
ui ui ui – wird‘s zum rasenden heißspörnchen 

tss-tsss
si

ng
!
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quatschreime

quelle 
quote
quizshowwissen

quetschung
quietschen
quallenfischen

quittung 
quirl
und querkopfsippe

qualm 
quartett 
und quasselstrippe

quasi
qual 
quecksilbermatsch
– alles quick gereimter quatsch

willkommen in der wirklichkeit

du stößt dich und
es tröstet nicht
doch der stein war 
lang vor dir da
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juchhu känguru
fleißbienchen kaninchen
sieg ahoi koi
sehr apart leopard

du fuchs luchs
voll chill mandrill
na bitte sehr nasenbär
abgefahr’n pelikan

wow pfau
erster platz spatz
alter finne spinne
großer spaß vielfraß

applaus vogelstrauß
phänomenal wal
what the fuck yak
zebravo! zebravo!

tierisch loben

hoch den pokal aal
wunderbar dromedar
brillant elefant
bingo flamingo

ganz schön helle forelle
megabrüller gorilla
supi guppy
nicht schlecht hecht



58 59

kurzmärchen

frosch
kuss

prinz
schluss
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