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Die Tischregeln des heutigen Abencls

$ 1
Jeder hat seine Portion Humor selbst von zt)

Hause mitzurbringen.

$ 2 bis $ 5 sind nur nach Ansage gültig!

$ 2
Ohne FIut ist der Aufenthalt im Saal nicht

gestattet.

$ 1
Nl:r in den Singepauseil darf gepuscht r,.rerclefi,

aber nicht im Saal .

$ s
Der Aufenthalt unter den Tischen ist' gleich in

welcher Lage. verboten.

$ 3
Trinken nrit l{ut bei Strafe verboten.



Begrüßungsl iecl
(Melodie: Wirtshaus an der Lahn)

Der Phönix wurd' im Deutschen L,and
anno dreizehn erstmals genannt.
Llnd schon seit sech zig.Tahr€n
dürfbn, was rnanch ein Mann bereut,
die Frau'n im Boot mitfahren.

Das Rudern, das ist unser Späß,
ob Vierer, Barke oder Faß.
Wir haben Wein und Sekt dabei
uncl ar-rch an Essen fehlt es nicht.
Hoch lebe sie. die Ruderei.

Wenn nlorgens kommt die Sonne 'raus,

dann ruclern wir vom Fest nach Haus.
Wir singen und sind heiter
und wenn dann noch 'ne Sternfahrt ist,
dann rudern ,,vir qleich lve iter.

Ob h.4osel^ Weser, Elbe. Spree,
ob Boclcn- ocler lvltiggelsee"
\\'o Wasser ist sind wir zu F{aus.
rund komntt plotzi ich ein Wolkenbmch,
clanri l ioien u,ir cJas Olzeug raus.(_,

Doch her:te bie ib'n rvir im Verein.
denn auch 

'ne Feier muß mal sein.
Ihr habt den Ruf vernoffrmen"
u,ir hofi-en auf ein schönes Fest
uncl danken Euch f i i r 's l(ommen.
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Vermögensbildung

Wenn Ihr Mann das Trinken doch
nicht lassen kann, dann eröffnen
Sie nJ Hause eine Bar. Solange nur
Ihr Mann Gast ist, benötigen Sie

dazu keine Konzessron. Zweigen Sie vom
Kostgeld 160,- DM ab. Davotl kaufen sie 12
Flaschen SchnAps.
12 Flaschen ergeben 360 Glas. Ihr Mann zahlt
Ihnen tr,50 DM pro Glas. Wenn er sich
clranhält wie bishcrn nehmen Sie in einem
halben VIonat 540.- DM ein.
Fär 160,- DM kaufen Sie wieder Schnaps und
den lt-est von 380,- DM bringen Sie auf eine
Bank.
Soilte ihr lv{ann noch 10 Jahre lebeo, seinen
Schrlaps nllr bei Ihnen kaufen und dann das
Zeitiiche segneh, haben Sie einschließlich 5 %
Zinsen 118.,4 16,58 DM gespart DAS dürfte
Iirnen gentigen um die Kinder großzuziehen,
sich einen anständigen Mann zu suchen und zu
vergessen, daß Sie mit einem Säufer
verheiratet waren.



Karneradschaft ,  die ist  lust ig

Kameradschaft, die ist lustig, so 't te Feier die ist schöu,
denn da kann nran was erleben, ja, da kann man etwas sehn.
Refrain:
Fiollahi, hollaho, hollahia, hia, hia, hollahia, hollaho.
Hollahi, hollaho, hollahia, hia, hia, hollaho.

Daß Llns gleich beirn ersten Verse atich der rechte Rh-rthtnus packt,
schlagen lvir jetzt rlit der Rechten in der Luft recht schön den Takt.

Unr den Takt rruch gut zu hören. schlagen munter r,vir und frisch
rnit zur Faust geballten Rechten alle kräftig auf den Tisch.

Vieil der Krach euch hat gef-allen, macht das selbe noch einmal,
außerdem starnpft rnit den Fäßen alle kräft ig auf im Saai.

i \4it Abu,echslung airf und nieder und das dachte ich nrir so:
Bei dem " l-{ i "  die Rechten aufsteh'n. al le Linken bei dem "Ho".

Nun nimmt jeder e incn Schlüssel oder sonst auch irgend was.
runC dann klopfen u,ir iin Takte alle fiöhlich an das Glas.

Al le Stt i l i le . jetzt  be ise i te ,  oh das muß viel  schrrel ler geh'n.
rincl clann I.,nie beLrgen - slre cken., clAs isi prächtig anzuseh'n.

Jeizt ste irt al les w'iecle r grade. jcder faßt den Nachbarn an,
e ingehenl.,:elt-ic'tzt zlun Schunkeln. r,r' ie der Seernann' in dern Kahn.

Nun in cl iesem Tenrpo r,veiter, bis danrl wackelt selbst die Wand,
setzt die Arme in Be\\ 'eglurg und klatscht kräft ig in die Hand.

Ach^ das \\rar3rtzt viel z.u ruhig. viel mehr Spaf3 rnacht uns der Kracir.
clrurn zum Scli luss nracht nLrn ein jeder vom bisher'gen v,/as er nrag.
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NIä nner

So. unnütz wie [Jnkraut wie Fliegen und Nfücken,
so lästig wie Kopfrry'eh und Ziehen im Rücken,
so storend wie Bauchw'eh und stets' ein Tyrann,
das ist dieser Halbmensch. sein Name ist Mann.

Er steht nur im Weg ruln, zu nichts zu gebrauchen,
ist imnrer am Meckern und ständig arn Fauchen.
Er ist auf der Erde, ich sag's ohne Hohn,
vom Flerrgott die größte Fehlkonstruktion.

Ein Nlann wär' doch ohne uns Frauen verloren.
er wär' ja ohne uns nicht mal geboren!
Erst durch unsere Flilfb' rvird rnit viel Bedacht
so halbrvegs ein N{ensch aus diesen Schlappschwanz gemacht.

Ein N'lann l iält sich oft f i ir unr.viderstehiich
tund _ularrbi .  schon ein Lacheln von ihnr macht uns sel ig.
Stolziert clurch die Gegenci rvie'n Halin auf dern \. ' I ist
uncl  nrerkt  dabrei  gar nicht.  wie dussl ig er ist .

Fühl' icir rnicir unrvoli i  und kann kaum gehen,
r.veder sitzen noch i iegen oder stehen,
denn sagt er.  "Kornrn mach nicht so'n Wind. "

doch si tzt  i l r rn ein Pups qLrer,  denn weint '  er  rv ie n Kinci

i\4it dern ivlaul sind sie stark, Ca können sie prahlen,
docir ivehe der Zahnarzt bereitet rnal Qualen.
dann sind sie doch al le" verzeiht  den Vergleich,
r,, ' ie ein Korb ';oi ler Fallobst. so faul und so ,,veich.

Ein \1ann ist  ganz braucirbar.  solange ei-  noch ledig,
d: i  ist  er ot t  scir lanl :  Lrnd sein Korper athlet isch.
cja ist er r, 'ci i  Liebe r"ind vc-rl ier Elan.
karrrn ist er v'erheii-atet. r.vird nichts mehr setan.

\ f i t  Gold i rnd Br i i lanten tat  er Dich beglücken.
ci i ls  kr iegt her i t  d ie Freundin,  hinter dern Rucken.
[-;nd Du kriegst heut nLlr noch - lvenn er dran denkt,
zLrnt Gelrur lstas einen Schnel ikochtopf qeschenkt

Ais J i inr l ing rvol l te er dauernC kosen unC kussen,
als Eirernann rvi l i  er  Cavon nichts nrehr rv issen.
Verlangst Du Deir i  Recht.  dann rvird er Eernein:
Er  g ib t  D i r 's  Gebiß unc l  sagt :  "Küß Dich a l le in . "

Und pf-eit in sie auc-.h Lnairchmal aus denr allerletzten Loch -
d a r i n . s i n d  r . v i r u n s e i n i g - w i  r  I  i  e b e n  s i  e  d o c  h  I



Märkische Heide

Märkische Heide, rnärkischer Sand
sind des Märkers Freude. sind seln
Heimatlancl.
T \ n oKelrarn:
Steise hoch" du roter Adler.
hoch über Sumpf Lrncl Sand,
hcch tiber ch-rnkle Kiefernwätrder,
heil clir, mein Branclenblrrger Land!

uralte Eichen, dunkler Buchenhain,
srünencle Birken stehen am Wlesenrain" r

Bauerll und Btirger vom märkischen
Geschlecht
i:ieltcn stets zL\r F{eimat in märk'scher Treue
fest.

'nFlie Brandenburg allweqe" sei unser
LoslulgstÄ/ort
cter l{eimat die Treue in allen Zeiten fort.



AIkCIhol

wird ja ollgemein Guch als
Lös ungstnittel ges chcitzt .

Er löst Prohleme,

lost c{ie Zttnge,

lost c{ie trhe,

{ö,st o{ *rc führerschein,

I * s f das At'b eitsv erhtiltnis .
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Es fährt ein Vierer auf der SPree
(Melodie: Wirtshaus an der Lahn)

I . Es ftihrt ein Vierer auf der SPree,
das Ding ist meistenteils entzwee-
doch zältlt er zu den schr,versten,
denn seine prima Mannschaft riemt
bloß immer mal atn ersten.

2. f)as Boot hat einen Schlagmann auch.
Starnpft der hinein mit dickern Bauch,
dann krachen alle Planken;
und geht nicht gleich der Kiel kaputt.
so kann er Gott firr danken.
lJas lloot hat auch 'ne Nummer eins,
clas ist das Muster eines Schweins.
Mußt ihn afft Steg festbinclen,
clenn wenn es abencls reinigen hei{3t,
isi er nie aufzufinden.
lm Boote Nttmmer zwei und drei
Lietre iben höh're Murkserei.
Schn beide sehr gelehrt  aus'
\vas irnrner tiir'n Komlnando komrnt,
sie ii ihrens urngekehrt aus.
Das Boot hat auch 'nsn Steuermann,
dc-r iegt mit l 'oiler Dampftraft an.
Der Kerl wird imnter dürnmer,
trnci !\/fiS rim Kairlt vielleicirt noch ganz.
rlas splittert er in Trtimmer.
Sie machen get'ne Aufenthalt,
's ireif .) t  "Biegen oder Brechen" bald.
So tut es sich geziemen.
Gew'öhnlich.bricht der Rud'rer erst
tund hinterlter der Riemen.

4 .
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If you?re happy
(Melodie: Von den blauen Bergen kommen rvir)

If you're happy and you know it,
clap your hanrls.
if you're happy and yoLl know it,
cl ap your hands.
if yorl're happy and you know it,
and yolrrre really \Ärant to show it,
if you're happy and ),ou lcnow it-

d

clap )rour hands.

1.  i .  slap ) 'ol lr sictgs ...
... staffip your fget ...
.6. snap your f ingers .. .
. . .  shout t twe are t '  . . .
.  a,  c10 i t  a l l  . . .



Die Waldcapelle

Frau Justizrat Schulze wünscht ihre Sommerferien in dem schön
gelegenen Schönau zu verbringen. Da sie weiß, daß der Andrang
sehr groß ist, fatrrt sie schon einige Wochen vorher hin, Llm sich
zwei Zin.tmer nach ihrem Geschmack auszusuchen. Der
Dorßchulze begleitet sie auf ihrem Gang. Sie fand das
Gewünschte und fuhr befriedigt nach Hause. Da fiel ihr ein, daß
sie vergessen hatte zu fragen, ob auch ein Wasserklosett
vorhanden sei. Sie bat nun den L)orfschulzen schriftl ich um
Auskunft, schrieb aber das Wort Wasserklosett nicht ganz aus,
sondern ktrrzte es ab und schrieb nur WC. Der Dorfschulze las das
Sclrreibert aufnterksatn durch., aber trotz eifrigern Nachdenkens
Lrrachte er nicht heraus, \\'as clie Buchstaben WC bedeuten sollten.
Er ging zum Geistl ichen und fragte diesen um Rat. Nach langen
Hin und Her vermuteten sie, daß mit dem WC die erst kürzlich
gebaute Waldcapelle gemeint sein könnte. Voller Freude schrieb
Dorfichulze nun der Frau Justizrat folgenden Brief:
Sehr geehrte Frau Justizrat Schulze!
\\rC ist vot'handen, liegt I l12 Str-rnclen vorrl Ort entfernt inmitten
eines schönen Tannenwaldes. Schon tvegen der schönen Lage ist
ein Besuclt sehr zu entpfehlen. Geöffnet ist WC Mittlvoch und
Sonnabend von 8.00 bis l4 00 I.Jhr. Doch brauchen gnädige Frau
keine Angst zu haben, denn es sind 60 Sitzpl ätze vorhanden.
Auch liir Stehpi atze ist genligend gesorgt. Bei schönem Wetter
i-indet clie Sache im Freien statt. An Sonn- und Feiertagen
emptrehlt sich ein Besuch ganz besonders, r,veil die Sache dann
mit Orgelrnusik begleitet r,vird. Die Akustik ist sehr gut und die'föne 

kann rnan Liber 100 m rveit hören.
In der Hoffuung auf ein baldiges Wiedersehen in rinserer WC

Ihr Dorfschulze



Horoskop

Wassermänner  21.1 . '  19,2 ,
Sie sind ein gesell iger freundlicher Mensch, der

sich gerne beliebt macht. Sie sind am liebsten

unter Menschen, weil Sie sich alleine nicht

ausstehen können. Ihre Sexpraktiken sind mehr

als nrerkwürdig Geschleclttsumwandlungen sind

üblich unter Wassemännern.

Fische 20.2. -  20.3.
Sie sincl eine liebe, sanfte Perscrn' Wegen Ihres

sensiblen \\Iesens hält rnan Sie firr eine ziernliche
Flasche. lhr lr'tangel an Ehrgeiz hängt zusammen

nrit Ihrern N{angel an Talent. Fische sind

übrigens gute Platzanr,veiser.

Widder 21.3.  -  24.4.
Sie sind energisch und stark begeistenrngsfrihig.
Der muntere Unternehrnungsgeist n:acht Ihre
ganze Unigebung krank Sie planen ttnentu'eslt
zuktinftige E,rfolge. trill sich rnit den

gegenrvärtigen Patitten nicht ltuseit landersetzen
zu tr[ issen Ihre besten Bez-iehttngen haben Sie

zu l\ ' [ensche n, ,Jie tversenti icir j t inger sind als Sie.

Sr  ie r  21.4"  -  20.5 .
Sie sinci  pr; ikt iscl i  t rnd bel iär ' r l ich.  Sie besi tzen
elne r 'erbissene Ent schiossenheit  und
,\rl;eitsw'ut. Die nteisten N{enschen halten Sie

fi ir siarrl.:öpfig und stt lr. Stiere haben itttnter
Körpergei-uch tr:rd pupsen viel.

Zw i l l i r r ge  21 .5 .  -  21 ,6 .
Sie sinr.J l ierziicir. i iberscltwenglich ttttd rnir-
' . "ei ' isaut.  Ihre Frettnde hal ten Sie fur einen

*qescii* 'ätzigen Langr.r 'ei ler Sie dentonstrieren
gern ihre Vielseit igkeit uird r.r ' issen senau, iaß

Sie nicl its r.vir lt l ich richtig können. Zlvil l inge
lrc iqen zur Inz, , tc l t t  und sind bisexuel l .

tr irelrs 22.(t. - 22.7.
Sie sinci sytnpatl i isc| trncJ verständnist'cl l  t ' i jr

ancierer Leute Sorgert. \{an hält Sie fur einen
Einfältspinsel f) irnk Iirres attsgezeicltneten
Gedächtnisse s er innern Sie sic l i  An die lang-
rvei i igsten Gescir ichten und scheuen nicht davor
zr,rr-t ick. sie Ihren Freuttden zu erzählen' Die
ireistetr Sozialir i l fe-Ernpftinger -i ind Krebse

Löwe 23.7. - 23.8.
Sie sind stolz, großzügig und ehrgeizig. Ihre
Beliebtheit resultiert aus der Tatsache, daß man
Sie hemrnungslos ausnutzen kann. In der Regel
macht Ihnen das nichts aus, weil Sie zu dumm
sind, es überhaupt zu merken. Sie sind die
Witzfigur jeder Gesellschaft .

Jungfrau 24.8. - 23.9.
Sie sind ein logischet Typ und hassen
Unordnung. Sie sind kalt, emotionslos und
schlaf'en manchmal beim Geschiechtsverkehr ein.
Jungfrauen sind gute Omnibusfahrer.

Wange 24.9. -  23.10.
Sie sind ein Künstlertyp und kommen schwer
mit der Realitat zurecht. Sie heulen gern. We
Sie eine Frau sind, sind Sie hochst-
wahrscheiniich lesbisch. Auch Gernüts-
krankheiten sind bei Waaqe-N{enschen stark
vertreten.

Skorp ion 24.10.  -  22.11.
Sie sind in Geschäftsangelegenheiten klug und
man kann ihiten nicht über cien Weg trauen. Sie
w'ercien den Gipfel Ihres Ertbiges Dank ihres
iVlangels an Ethik erreichen. Es Interessien Sie
nicht, auf rvem Sie herumtrampeln. Die meiste;l
Skorpione werden ermordet.

Schütze 73.11. -  21.12.
Sie sind opt imist isch und enthtrs iast isch. Sie
neigen dazu, auf Glück zu setzen, da Sie absolt ' '
keine Begaburrg haben. Ihre Freunde haiten Si*.
fur abnorrn. Beliarrl ichkeit Ist Ihnen so wichtig,
daß Sie sogar die al lerdümmsten Geschichten
\/on sich erzählen. Sie rverden meistens \ 'on
anderen ausgelacht.

Steinbock 22.12. -  20. 1.
Sie sind konservativ und haben vor jedem R-isi l ' lo
Angst. Sie tun überhaupt nicht viel und sind faul.
Es gab niemals einen beruhrnten Steinbock-
Menschen. Steinböcke verkalken schon sehr
thih und sind deshalb fur ihr blodes Benehrrien
bekannt.



Was sincl wir Rud'rer froh
(VIelodie: Harnburger Veennaster)

Ich hab' mal ein paar Rud'rer geseh'n.

Recht trinkfbste JungS, die am Tresen steh'n.

Oh-ho-ho-hoo
was sind r,r,ir Rud'rer froh.
Noch ein Schnaps und ein Bier;
und dann bleiben r,vir
noch ein kleines Viertelstündchen

L,nd solln sie morgens früh in den Kahn, ja zum Rudern .
diskutieren sie am Tresen wo sie heute hinfahr'n.

t-rnd ist das ZieI auch gar nicht weit fort , ja zu rudern
oline Bierchen seht kein Rud'rer an Bord.

[Jnd sind sie dann endlich auf der Spree, ja beim Rudern
tut dern ersten auch schon der Hintern weh.

LJnd r.l ' ircl auch sonst nral 'n Kommancio ignoriert. ia beirn Rudern ..
"Blättr-r ai-ißtell 'n zum Segeln" rvird sofort allsgefirhrt.

Lrnd sie singen und sie lachen und sie tr inken noch ein'n.
j  a be irn Rudenr. . .

trncl dem Wirt l l 'erden schon die Augen ganz klein.

LInci ist es Zeit und sie müßten nach Haus. ja beinr Ruclenr...
gibt best imrnt noch einer 'ne Lage aus.



Nlontag:
lVleine Frau luhr in Urlaub rnitsamt den Gören.
cla rnußt ich mich acht Tage selbst errrähren.
E,ndlich r,var ich rnal Herr im Haus,
mein Tagebuch sah wie folgt aus;
ich dacht: ztr Beginn mach ich die eintache Schose,
mach Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Soße,
doch das Schälen war schnell verhaßt,
ich wurde Großverbraucher in Leukoplast,
bi.s ich rnir saste, lvlensch sei helle
und friß die Kartoffeln einfach mit Pelle.
Bei Zn'iebeln braucht man sich nicht zu quälen,
inan rnulS sie nur unter Wasser schälen;
so las ich. Bin schnel l  in die Wanne gesunken
und rvar mit  den Zwiebeln bald enrunken.
Bei Soße rnuß rnan vor al len Sachen
laut Kochbr-rch zuerst eine Mehlschwitze lnachen.
i lnr in nahni ic 'h ein Ki lo l \ {ehl  in die Hand
r;nti Lrin rnit ihnr sechs mal urns Haus gerannt.
Dann rnußte erschöpft  ich rnich nieder hocken,
r;ir 'rvar naß *' ie'n Bulle. das lr i lehi war trocken
.\beni:is L-.in ich zunr Sclrrank hingerannt
,.rnrJ aß "l{af'ertlocken aLrs der Hand."
l-.ag r, 'elzrveifelt irrr Bett und dachte voll Sorgen:
.i.rnge, irrnge. rvat kclchste rnorgen?

i l ienst i lg:
. ir, ' , ,ei i(oof Saiat hab ich heinrgebracht,
,: ineii hab ich sofor-t fbrtig genracht,
' , ' l i  hah etne dicke Schnecke entt-ernt .
. ' i ' i i l  d ic i iu lJeren Blät ter -  geiernt ist  gelernt -
, ' : r r l l t  a ls rc l i  dann l . : i iuf  c.  da knrrschtc i ier  Sand
:r ls l i , :y ich Lr l r t i r f l  am Nordseestr-and.
i , i i r "  : ; ' . : j r inerztet ' i  säntt i iche Zäirne. c Gi-aus.
'. ' : ; l ' i i : l  irr ir 'sogar ciie G..l ldfr; l lLlng raLts.
'. i : inn Jii:. ich inr Kochbuch. Salat rnufJ ntan \\,aschen.
i,--ir ei ltc:, r-rnci holte zrvei r, 'ol ie Flaschenl
. i : r .  urrd . iann i rat  c l ie Sache pr i rna gef luppt,
l ;h hi i i i  je,1es Biät tc- i ren in i t  Spr i l i  geschrubbt.
.\.ber irgeirci i.r, ie rvar das auch nicht gesund,
, i rnrr  st i tnd rnir  bei i l  Kauen der Schaunl vor dern \{uncl .
i- ia knallt i i-:h die Schüssel 'u'or Wut an die Wand.
i ' ;r i l  alJ F[ai 'erflockr:n aus der Hand.
i ag .;gr-7;rveifelt irn Betr und clachte voil Sorgen,
.ir lrr i-:e. Jr"rrrqe. u,'at kochste ntcrqen?

l  l i t t rv r ic i r :
i  ter.rt cirrcht iclr. LnuiJt dir versuchen
, ' .u backen, 

'nen 
pr i rna Pfännekuchen!

Der verheiratete Selbstverpfl eger

So den Teig zu vennengen, das war nicht'schwere
aber dann begann das große Malheur,
denn es kommt ja drauf an, mit geschickten Händen
den Kuchen in der Luft zu wenden,
und ihn nach 

'nem 
Salto vor allen Dingen,

wieder heil und ganz in die Pfanne zu bringen.
Der erste war lieblich anzuschauen.
oben weiß und unten braun.
Ich nahm die Pfanne ganz peu ä peu
und warf den Kuchen mit 'nem 

Ruck in die Hoh!
Doch meinen Sie, der war wieder runtergekommenlr
Der hat oben auf dem Küchenschrank Platz genommen:
Beim Zweiten, da dacht ich, dal3 passiert mir jetzt niciir
ich warf ihn ganz hoch - konzentriert das Gesicht
und sieh' - er kam runter - doch hat's mir gegraust,
tJenn er ist mitten ins Feuer gesaust.
Beirn Dritten, da dacht ich, nun korrrmt's darauf ar.
nun zeig, wer du bist, trnd sei mal ein lv{ann!
Ich warf ihn hoch - und dann kam die Blamage:
dertn er f log mir haargenau in die Visa_uel
Ich hab' vor Schrnerz w'ie ein Stier gebruiit
und mir  mit  Salatöl  den Brand gekuhlt
Am Abend bin ich zurn Schrank gerannt,
und aß "l laferflocken aus der Hand."
I-ag stöhnend i:r Bett und dachte r, 'ol l Scrgen,
Juirge, Junge', rvert kcchste morgenl

Donnerstag:
Heut' morgen studiert ich das Kochbuch fleißie
und las dann schl ießl ich auf Sei te dreißig
Apfel im Schlafrock - bekommlich und fein
ei .  dacht ich.  c l i rs könnte das Richr ige sein.
Ich habe dann wieder Teig gernacht.
und vor Freirde sti l l  ' , 'or rnich hingelachr.
so ist 's wenn ntan an ivas Schönes denkt,
hab, einen Boskop in den Teig gezr.vängt.
Das scirob ich dann in den Ofen hinein
und schlief vor Entkräftung gleich darauf ein.
-Abends- der N{ond schien schon in der Kaminer.
ich dacht an den Boskop in seinem Py,jama.
Ich holte ihn raus und dachte: N{ensch. Walter,
der steckt in der Rtistung aus dem Vlittelalter.
Har-t r,l'ie Beton war der Pyjama.
da griff ich vor Kohldampf zu lr{eißel und Hamffter.
Doch der lvfeißel brach ab - da bin ich gerannr,
und aß "Haferflocken aus der FIand. "

l.ag hungrig irn tsett, und dachte i, 'ol l  Sorgen,
Junge, Junge, u 'at  kochste lnorgen?
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