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Sie treffen sich ........................ um Viertel nach drei 

am Stammtisch im Eck in der Konditorei 

und blasen ................................ auf das Kuchenbuffet, 

auf Schwarzwälder-Kirsch und auf Sahne-Baiser, 

auf Früchteeis, Ananas, Kirsch und ............................. 

aber bitte mit Sahne! 

Sie ............................... und schmatzen, dann holen sie sich 

noch Buttercremetorte und Bienenstich. 

Sie pusten und prusten, fast geht ................. ......................... rein, 

nur ein Mohrenkopf .............................., denn Ordnung muss sein 

bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane, 

aber bitte mit Sahne! 

Und das Ende vom Lied hat wohl jeder ..............................., 

der ......................... hat reihum sie dort abgesahnt. 

Die Hinterbliebenen fanden ........... ......................... keine Worte, 

mit Sacher und Linzer und Marzipantorte 

hielt als ................................ Liliane getreu noch zur Fahne, 

aber bitte mit Sahne! 

Doch auch mit Liliane war es ..................................... vorbei, 

sie ................................ vom Stuhl in der Konditorei. 

Auf dem ........................... gab's statt Kränzen verzuckerte Torten 

und der .................................. begrub sie mit rührenden Worten: 

Dass der Herrgott ................................................................... ihr bahne, 

aber bitte mit Sahne! 

Noch ein Tässchen ..............................? - Aber bitte mit Sahne! 

....................... ein kleines Baiser? - Aber bitte mit Sahne! 

Oder soll`s ............................. doch ein Keks sein? - Aber bitte mit Sahne! 
 

Streiche, was nicht in die Reihe passt: 
 
die Sahne das Joghurt der Käse die Bratwurst die Milch 

die Torte die Pralinen das Schweinsohr der Bienenstich der Elefantenzahn 

das Erdbeereis das Kunsteis das Himbeereis das Vanilleeis das Ananaseis 

die Tasse das Glas die Schale der Becher die Serviette 

der Hammer das Messer die Gabel der Löffel die Kelle 

die Banane die Orange die Ananas die Melone die Kartoffel 

die Cola der Tee die Limonade der Whisky der Kaffee 

die Konditorei die Pizzeria das Restaurant die Werkstatt das Gasthaus 

verfressen vertilgen verspeisen verdrücken verschlingen 

 

So wie das Brötchen je 
nach Gegend verschieden 
heißt (Semmel, Wecken, 
Mütschli), gibt es auch 
verschiedene Wörter für 
Sahne: 
Rahm in Süddtl. 
Obers in Österreich 
Nidel in der Schweiz 


