Kurze Gedichte
Ernste Frage
Drei Mäuse besprachen
die ernste Frage:
Was tut man gegen die Menschenplage?
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da taten ihnen die Beine weh,
und da verzichteten sie weise
dann auf den letzten Teil der Reise.
Chaussee: Landstraße
weise: schlau, gescheit

Wie wär’s mit
einer Menschenfalle?
Aber damit fangen wir nicht alle
Oder ein Gift
in den Kaviar mischen?
So können wir auch nicht alle erwischen
Da sagte
die allerklügste Maus:
Die rotten sich demnächst selber aus!
besprechen: diskutieren
Plage: Qual, Not
Kaviar: teure Speise (Fischeier)
ausrotten: vernichten

Zutritt
Wie gut, dass ein Hase nicht lesen kann,
dachte der Hase und rieb sich die Pfoten.
Er holte tief Luft und öffnete dann
die Tür mit der Aufschrift Zutritt verboten.
Pfoten: Hände oder Füße eines Tiers

Jugendliebe
Zwei
hätten sich gerne geküsst,
doch immer kam etwas dazwischen:
Die Scheu.
Die Scham.
Die Schüchternheit.
Die Furcht.
Dabei wäre auch
ein scheuer
schamvoller
schüchterner
furchtsamer Kuss
ein Kuss gewesen.
Das Reh
Es steht ein Reh im Schnee am See.
Mir tut es in der Seele weh,
wenn ich das Reh im Schnee steh’n seh.
Die Ameisen (Joachim Ringelnatz)
In Hamburg lebten zwei Ameisen,
die wollten nach Australien reisen.
Bei Altona auf der Chaussee,

Der Funke (Joachim Ringelnatz)
Es war einmal ein kleiner Funke!
Das war ein großer Erzhalunke.
Er sprang vom Herd und wie zum Spaß
Gerade in ein Pulverfass.
Das Pulverfass, das knallte sehr;
Da kam sofort die Feuerwehr
Und spritzte dann mit Müh und Not
Das Feuer und das Fünkchen tot.
Halunke: Schuft, elender Kerl
Herd: Kochstelle
Pulver: Sprengstoff

Der Schnupfen (Christian Morgenstern)
Ein Schnupfen hockt auf der Terrasse,
auf dass er sich ein Opfer fasse
und stürzt alsbald mit großem Grimm
auf einen Menschen namens Schrimm.
Paul Schrimm erwidert prompt: „Pitschü!“
und hat ihn drauf bis Montag früh.
hocken: sitzen
Grimm: Zorn
prompt: sofort

Der Lattenzaun (Christian Morgenstern)
Es war einmal ein Lattenzaun,
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.
Ein Architekt, der dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da
und nahm den Zwischenraum heraus
und baute draus ein großes Haus.
Der Zaun indessen stand ganz dumm,
mit Latten ohne was herum.
Ein Anblick grässlich und gemein.
Drum zog ihn der Senat auch ein.
Der Architekt jedoch entfloh
nach Afri - od - Ameriko.
Latten: Bretter
Senat: Regierung
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