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d a s  g l ü c k

Siehst du das Glück, lauf hinterher.
Sei dazu – nicht zu träge.
Bedenk – das Glück geht meist
recht eigenart’ge Wege.
Wenn du mit Laufen nichts erreichst,
so kriech, wenn man dich kriechen lässt.
Gib niemals auf, greif nach dem Glück.
Und hast du Schwein – dann halt es fest.

d i e  m a d e

Hinter eines Baumes Rinde 
wohnt die Made mit dem Kinde.

Sie ist Witwe, denn der Gatte, 
den sie hatte, fiel vom Blatte. 
Diente so auf diese Weise
einer Ameise als Speise.

Eines Morgens sprach die Made: 
»Liebes Kind, ich sehe grade, 
drüben gibt es frischen Kohl, 
den ich hol. So leb denn wohl!
Halt, noch eins! Denk, was geschah, 
geh nicht aus, denk an Papa!«

Also sprach sie und entwich. –
Made junior aber schlich
hinterdrein; doch das war schlecht! 
Denn schon kam ein bunter Specht
und verschlang die kleine fade
Made ohne Gnade. Schade!

Hinter eines Baumes Rinde
ruft die Made nach dem Kinde …
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d a s  d i n g s

Mitten in Ägyptens Wüste 
steht ein riesengroßes Dings,
hinten Löwe, vorne Dame, 
jeder weiß: Das ist die Sphinx.

Sehnsuchtsvoll in Richtung Westen
schaut sie steinernen Gesichts.
Würde sie nach Osten gucken,
wärs egal: Auch da ist nichts …

w a r u m  d i e  z i t r o n e n 
s a u e r  w u r d e n

Ich muss das wirklich mal betonen:
Ganz früher waren die Zitronen
(ich weiß nur nicht genau mehr, wann dies
gewesen ist) so süß wie Kandis.

Bis sie einst sprachen: »Wir Zitronen, 
wir wollen groß sein wie Melonen! 
Auch finden wir das Gelb abscheulich, 
wir wollen rot sein oder bläulich!«

Gott hörte oben die Beschwerden
und sagte: »Daraus kann nichts werden!
Ihr müsst so bleiben! Ich bedauer!«
Da wurden die Zitronen sauer …
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d i e  p o l y g l o t t e  k a t z e

Die Katze sitzt vorm Mauseloch, 
in das die Maus vor Kurzem kroch,
und denkt: »Da wart nicht lang ich, 
die Maus, die fang ich!«

Die Maus jedoch spricht in dem Bau:
»Ich bin zwar klein, doch bin ich schlau!
Ich rühr mich nicht von hinnen, 
ich bleibe drinnen!«

Da plötzlich hört sie – statt »miau« –
ein laut vernehmliches »wau-wau«
und lacht: »Die arme Katze, 
der Hund, der hatse!
Jetzt muss sie aber schleunigst flitzen, 
anstatt vor meinem Loch zu sitzen!«

Doch leider – nun, man ahnts bereits – 
war das ein Irrtum ihrerseits, 
denn als die Maus vors Loch hintritt 
– es war nur ein ganz kleiner Schritt – 
wird sie durch Katzenpfotenkraft
hinweggerafft! – – –

Danach wäscht sich die Katz die Pfote
und spricht mit der ihr eignen Note: 
»Wie nützlich ist es dann und wann, 
wenn man ’ne fremde Sprache kann …!«
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d e r  k a b e l j a u

Das Meer ist weit, das Meer ist blau, 
im Wasser schwimmt ein Kabeljau. 
Da kömmt ein Hai von ungefähr, 
ich glaub von links, ich weiß nicht mehr, 
verschluckt den Fisch mit Haut und Haar, 
das ist zwar traurig, aber wahr. –
Das Meer ist weit, das Meer ist blau, 
im Wasser schwimmt kein Kabeljau. 

d e r  v e r s t i m m t e  e l e f a n t

Jede Mücke hat den kleinen 
Rüssel, der so oft und gerne sticht, 
auch der Elefant hat einen, 
aber stechen kann er damit nicht. 
Deshalb ist auch unser Riese 
leider immer irgendwie verstimmt, 
grade so, als ob er diese
Schwäche seinem Schöpfer übel nimmt. 
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d a s  f i n k e n n e s t

Ich fand einmal ein Finkennest
und in demselben lag der Rest
von einem Kriminalroman.
Nun sieh mal an:
Der Fink konnt lesen!
Kein Wunder, es ist ein Buchfink gewesen.

e i n  o s t e r g e d i c h t

Wer ahnte, dass zum Weihnachtsfest
Cornelia mich sitzen lässt?

Das war noch nichts: Zu Ostern jetzt
hat sie mich abermals versetzt!

Nun freu ich mich auf Pfingsten –
nicht im Geringsten!
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g ä n s e b l ü m c h e n 

Ein Gänseblümchen liebte sehr 
ein zweites gegenüber, 
drum riefs: »Ich schicke mit ’nem Gruß 
dir eine Biene rüber!«

Da rief das andere: »Du weißt, 
ich liebe dich nicht minder, 
doch mit der Biene, das lass sein, 
sonst kriegen wir noch Kinder!«

Ein Nasshorn und ein Trockenhorn 
spazierten durch die Wüste, 
da stolperte das Trockenhorn, 
und ’s Nasshorn sagte: »Siehste!«

d a s  l a c h e n

Kein Tier vermag sich lachend zu zeigen, 
ob es nun kräht, quäkt, miaut und bellt –
das Lachen ist nur dem Menschen eigen 
und deshalb nicht von dieser Welt ...
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d i e  k u h

Auf der saftig grünen Wiese
weidet ausgerechnet diese 
eine Kuh, eine Kuh.

Ach, ihr Herz ist voller Sehnen,
und im Auge schimmern Tränen
ab und zu, ab und zu.

Was ihr schmeckte, wiederkaut se
mit der Schnauze, dann verdaut se
und macht Muh, und macht Muh.

Träumend und das Maul bewegend
schaut sie dämlich in die Gegend
grad wie du, grad wie du.

d i e  q

Die Q ist, allgemein betrachtet, 
derart beliebt und auch geachtet, 
dass einst ein hoch gelahrter Mann 
für unsre Q das »Q« ersann. 
So bleibt sie nun, ewig beredt, 
als Buchstabe im Alphabet. – 
Mich wundert’s nur, dass manche Kreise 
abhold sind dieser Schreibeweise. 
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d e r  s t a n d p u n k t

Wenn du mit vieler Mühe auf einen Berg  
gekraxelt bist, so merkst du erst da oben,  
wie schön es unten ist. Doch hab es nicht zu  
eilig mit dem Hinuntergehn; es gibt nämlich  
nichts Schönres als Über-den-Dingen-stehn.

v o n  a  b i s  e

Herr Afeu frug Herrn Befeu:
»Wo bleibt denn bloß Herr Cefeu?«

Da sprach Herr Befeu: »Cefeu?
Der sitzt mit Fräulein Defeu
dort unten hinterm Efeu!«
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d r e i  b ä r e n

Ein Brombär, froh und heiter, schlich 
durch einen Wald. Da traf es sich, 
dass er ganz unerwartet, wie ’s 
so kommt, auf einen Himbär stieß.

Der Himbär rief – vor Schrecken rot –:
»Der grüne Stachelbär ist tot! 
Am eignen Stachel starb er eben!«
»Ja«, sprach der Brombär, »das solls geben!« 
und trottete – nun nicht mehr heiter –
weiter …

Doch als den »Toten« er nach Stunden 
gesund und munter vorgefunden, 
kann man wohl zweifelsohne meinen:
Hier hat der andre Bär dem einen 
’nen Bären aufgebunden!


