lasst mich mensch sein
lasst mich mensch sein denkt der dino
lasst mich rein ins spielkasino
sumpflandschaften tu ich hassen
ich will endlich geld verprassen
erst macht ich die nacht zum tag
säh hundertmal jurassic park
ich wär DER dinosaurier
und zwarn besonders schlaurier
nen feinen anzug möcht ich tragen
reichlich porzellan zerschlagen
alles um mich ging in scherben
ich finds besser als auszusterben

fast eine schöne musik
ach die lieben
honigbienen die
mit ihren violinen ihren
ausdrucksstarken mienen
ganz dem geist
der musik dienen
tja und dann
die kellerasseln
die mit ihren
lauten rasseln
jeden schönen
song vermasseln
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abbeldibabbeldibu
wenn früh am morgen dein wecker schellt
und du wünschst dir die uhr zurück gestellt
macht es abbeldibabbeldibu

wenn du schlafen sollst im finsteren raum
dich nicht traust unters bett zu schaun
liegt dort abbeldibabbeldibu

wenn du wie ausgeleert am schultisch sitzt
in der mathearbeit plötzlich schwitzt
rechnet abbeldibabbeldibu
wenn du dir mittags die pommes reinschlingst
doch das gemüse nicht runterbringst
isst es abbeldibabbeldibu
wenn der haufen hausaufgaben
zu groß ist um noch spaß zu haben
erledigt sie abbeldibabbeldibu
wenn dein drachen nicht in die wolken steigt
weil den winden einfach die luft wegbleibt
pustet abbeldibabbeldibu
wenn die spinne kriecht aus dem zimmereck
über die wand spaziert sich hinterm schrank versteckt
fängt sie abbeldibabbeldibu

8

9

hänschen zwein

mützenfalschrumtag

hänschen klein ging zu zwein
(eben mit seinem zwillingsbruder!)
in die weite welt hinein
stöcke und hüte stehn ihnen
meine güte!

achtung achtung heute ist montag
und montag ist mützenfalschrumtag
wundert euch nicht über die mützen
und die welche mützen besitzen
denn heute ist mützenfalschrumtag

aber mutter weinet sehr
beide hänschen sind nicht
mehr mit hänschen eins war
nicht viel los hänschen zwei
wurde hans groß

also briefträger: dreh deine mütze um!
polizist: dreh deine mütze um!
soldat: dreh deine mütze um!
bäcker: dreh deine mütze um!
zimmermann: dreh deine mütze um!
kapitän grenzschützer hip-hopper:
dreht alle eure mützen um!
ihr wisst nun bescheid:
woher auch immer die winde wehn
wohin auch immer die wege gehn
was euch auch hilft und was euch plagt
montag ist mützenfalschrumtag
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strauße und sträuße
willst du einen strauß?
danke warum nicht
ist es der vogel strauß
oder der blumenstrauß?
weiß ich gerade nicht

teure schuhe
nun wächst du schon wieder
aus den schuhen raus!
weiß du was das für uns bedeutet?
weißt du was das für kosten sind?
sprach die tausendfüßlermutter
zu dem tausendfüßlerkind

dann frag ich dich im plural
gibst du mir strauße?
oder gibst du mir sträuße?
hm
ich gebe dir nur
einen strauß
hat er eine blüte?
nein
hat er einen schnabel?
ja
du gibst mir einen vogel strauß?
na klar!
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warum die
guten träume
schlechte
träume sind
buckelwal und zitteraal
buckelwal und zitteraal
gründen ne elektroband
buckelwal kann singen
zitteraal hat strom
und unter wasser wabert so
ein superfetter sound
meerjunker knurrhahn und rochenei
schrein happy yeah! yeah! yeah!
doch am coolsten von allen
grooven dazu die ohrenquallen
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warum die guten träume schlechte träume sind?
nun das weiß jedes kind
angenommen du träumst etwas schönes
wie du mit deinem vater einen dicken fisch fängst
wie du ein schnelles auto um die kurve lenkst
wie du im warmen schlammbad schläfst
wie du pirouetten auf wolken drehst
wie du funkelst als ein edelstein
doch dann wirst du wach schaust dich um
ist das nicht gemein?
warum die schlechten träume gute träume sind?
nun auch das weiß jedes kind
angenommen du träumst etwas mieses
wie du stürzt in ein schluchtenmaul
wie du fällst von nem rennenden gaul
wie dein feind dich plötzlich am kragen packt
wie du spazieren gehst und merkst du bist nackt
wie du sprechen willst und grunzt wie ein schwein
doch dann wirst du wach schaust dich um
ist das nicht fein?
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fragen an ente

affengaffen

ich frage die ente bist du satt?
doch ente sagt nur schnatt schnatt schnatt
ich frage lebst du in der stadt?
doch ente sagt nur schnatt schnatt schnatt
kennst du frag ich das kattegatt?
doch ente sagt nur schnatt schnatt schnatt
ich glaub sie weiß nicht was ich meine
doch reimen kann sie wie sonst keine
affen gaffen in die sterne
was sie sehen ist die ferne
weithin offen ohne halt
ewigkeiten schwarz und kalt
affen gaffen in die nähe
gaffen nach dem was ich sehe
hinter stäben wesentlich
stehen wesen so wie ich
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zehn walrosse
zehn walrosse sahen auf eisige weiten
und ließen sich vom reimen leiten
das erste wollte im smoking schreiten
das zweite auf einem pottwal reiten
das dritte wollte am fallschirm gleiten
das vierte mit neptuns dreizack streiten
das fünfte wollt in der sauna arbeiten
das sechste ein lila röcklein ausbreiten
das siebte wollt tanzen in rosigen zeiten
das achte nurmehr nixen begleiten
das neunte ein pinguin-picknick bereiten
dem zehnten fehlten gemeinsamkeiten

fernsehtürme sammeln blitze
fernsehtürme sammeln blitze
heimlich machen sie schon witze
blitzlein komm
und blitzlein blitz
mir auf die antennenspitz
schon ziehn wolken böse auf
sammeln regen
donner drauf
lassen grell die blitze ziehn
einer schlägt ein in berlin
kracht aus einem fiesen sturm
auf die spitz vom fernsehturm
doch der fernsehturm voll heiter
lacht er hat nen blitzableiter
britzel macht es zisch und fauch
kitzeln tuts im dicken bauch
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gespräch unter fischen
marienkäfererscheinung
blibb
sagte der eine fisch zum anderen
blabb
sagte der andere fisch zum einen
blubb
sagte ein weiterer fisch zum dritten
da haben sich alle gestritten
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regenriesen

moderne fische moderne vögel

regenriesen
liegen im gras
regenriesen
werden sie nass

sie wachsen bis
in die sonne hinein
sie fassen die strahlen
vom sonnenschein

wachsen gewaltig
ins himmelreich
niemand zuvor
sah sie sogleich

und ziehen die sonne
zur erde nieder
werden ganz klein
fast zu zwergen wieder

wenn die vögel flugzeug fliegen
können sie beim fliegen liegen
können sich den schnabel putzen
sich elegant die flügel stutzen
sie sind umhüllt von schönem duft
und sind trotzdem in der luft

gigantisch auf
in die wolken streben
dort oben hört man
sie grollen und beben
wenn die fische u-boot fahren
sind sie wie die unsichtbaren
können an den bösen schlimmen
fies gemeinen hai ranschwimmen
trockner werden sie statt nasser
und sind trotzdem unter wasser
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was die liederlich lüsternde
seezunge esther mir flüstert

donnerstag ist gegenteiltag
heute ist donnerstag da mag ich dich nicht
wenn du jetzt schweigst dann du doch sprichst
kaum wird es dunkel gibts plötzlich licht
heute ist donnerstag und dies kein gedicht
wer lustig quatscht der muss heute weinen
wer läuft auf wolken der steht auf steinen
wer immer ja sagt muss alles verneinen
die sorgen der andren sind plötzlich die deinen
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die liederlich lüsternde
lästernde seezunge esther
flüsterte gestern
von ihren schwestern
die nämlich viel liederlich lüsternder lästern als ihre
eigentlich harmlose schwester die sooo liebe esther
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was ich heut gebrauchen kann
nur im herbst ist das glück zu greifen
egal wie auch das wetter ist
verlasse deinen wohnungsraum
geh hin zu einem bunten baum
und schau in seine blätter
noch baumeln sie
bald taumeln sie
bald strudeln sie
und trudeln in der luft

mindestens einmal heiß duschen
mindestens zwei warme puschen
mindestens drei crêpes mit nutella
mindestens vier atemzüge an deinem haar
mindestens fünf fallrückzieher aufs tor
mindestens sechs abbalieder fürs ohr
mindestens sieben mal blöde grinsen
mindestens acht folgen der simpsons
mindestens neun wiedersehen mit
mindestens zehn ideen vor dem schlafengehen

und du mit deinen langen armen?
du sollst die blätter schwebend wehend
mit bloßen händen
aus dem großen himmel greifen!
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