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Leserbrief

zu Knuffigs "Liebesgedicht":
Die Gummipuppe
Ich esse gerne Hühnersuppe,
was andere denken, ist mir schnuppe,
mal einen Schnaps, mal eine Fluppe,
zuhaus' hab' ich 'ne Gummipuppe.
Was sie den ganzen Tag so tut?
Nichts, das finde ich sehr gut.
Wir sind vertraut, ich duze sie;
die Puppe hat sehr schöne Knie.

Der Mops von Opa Hoppenstedt macht sich
Sorgen über Contentos Hund
Per WhatsApp schrieb mir dieser Tage
der Mops von Opa Hoppenstedt:
Er hätte doch mal eine Frage,
wie es Contentos Hund wohl geht.
Ich schrieb zurück, ich wüsste nur,
dass er jetzt bei der UNO sei,
ich wäre aber nicht „à jour“,
im Grund' wär's mir auch einerlei.
Kurz drauf schrieb er: „Ich denke mir,
dem armen Hund geht's gar nicht gut.
Ich schicke dir ein Foto hier:
Es sieht so aus, ihm fehlt der Mut.
Kontaktsperre in New York City,
von UNO-Arbeit keine Spur.
Darum „studiert” er jetzt Grafitti.
Sein Kampf um's Überleben nur!
Auch sei er obdachlos inzwischen,
und kann nicht raus aus dieser Stadt,
er nächtigt meist in Häusernischen
und weiß sich manchmal keinen Rat.
Wenn dann und wann ich mit ihm chatte,
sehnt er nach Remscheid sich zurück.
Im Bergischen hätt' er, ich wette,
auch heut' gefunden schon sein Glück.“
Das schrieb der Mops aus Ammersee
und ich versprach, es zu probieren,
- denn mir tat's in der Seele weh - ,
Contento gleich zu informieren.
GF U L Pirol am 04.05. a.U. 161

Was sonst noch, und auch, was sie kann,
geht ausser mich wohl keinen an.
Nur soviel, sei hier mal verraten,
am Sonntag macht sie keinen Braten.
Sie kann nicht backen, kann nicht kochen,
kein Gulasch, auch kein Fleisch mit Knochen,
sie kann nicht nähen, kann nicht stopfen,
und auch auf Holz nicht dreimal klopfen.
Staub nicht wischen oder putzen,
da ist die Putzfrau mehr von Nutzen,
doch dafür ist sie pflegeleicht,
in dieser Hinsicht unerreicht.
Die Frisur sitzt fabelhaft,
nichts da mit drei Wettertaft,
sie braucht nicht dauernd zum Friseur,
auch ständig Schuhe nicht, ich schwör'.
Kein Kino und auch kein Theater,
nicht pausenlos zum Psychiater
keinen Hund und keinen Kater
es nervt auch kein Diätberater.
Sie trägt nicht Kaschmir, auch nicht Seide,
verlangt nicht Ringe, kein Geschmeide,
sie nörgelt nicht, kritisiert auch nie,
doch dafür hat sie schöne Knie.
Politik interessiert sie nicht,
legt auf ihre Meinung kein Gewicht.
So ernte Widerspruch ich selten,
ich liess ihn ohnehin nicht gelten.
Den Fernsehsender such' ich aus,
es ist sehr friedlich stets zuhaus',
Streit? Beileibe gibt es nie,
dafür hat sie schöne Knie.
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von Rt Knuffig an die Redaktion:

Ein Wort noch zu dem Telefon:
Sie lässt die Finger fein davon,
so kann ich, ohne diskutieren,
mit Freunden stundenlang parlieren.
Den Müll bring' ich schon selber weg,
am End' hätt' sie im Hemd 'nen Fleck.
Und ausserdem, ich sag' Euch 'was,
mit dem Staubsauger bin ich ein Ass.
Kommt daher jemand mich besuchen,
zu Kaffee und zu Erdbeerkuchen,
ist meine Wohnung blitze-blank.
Und meine Puppe sitzt im Schrank.

Ein kleines Gebet zuerst:
Uhu schütz die Schlaraffen fein,
denn da tret' ich später ein
ich werd' mich auch nicht schämen.
mach, dass ich denen genügend bin
und führ zum Suff mich schon mal hin,
damit sie mich auch nehmen.
Lulu und Ehe
An die Schlaraffia!
Ein Springer, der vom Sprungbrett springt,
ein Sänger der vom Blatt absingt,
ein Reiter, der vom Pferde fällt,
ein Maler, der 'nen Pinsel hält,
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ein Dichter, der Gedichte schreibt,
ein Schüler, der mal sitzen bleibt,
ein Klempner, dem 'ne Schraube klemmt,
ein Flittchen, ohne Hos' und Hemd,

Erlebnisse am Strand
1. Erlebnis

2. Erlebnis
Der junge Mann lag braungebrannt
noch immer völlig nackt am Strand.
Er las vergnügt die Anekdoten,
die abgedruckt im "Insel-Boten".
Drei Damen, man hat's mir berichtet,
die hatten ihn sofort gesichtet.
Sie schritten mutig auf ihn zu,
da wurd' verlegen er im Nu
und er bedeckt ohn' Vorbereitung
schnell sein Gesicht mit seiner Zeitung.
Die Stille wurd' jäh unterbrochen,
er hätt' am liebsten sich verkrochen:
Die erste hob zu sprechen an:
"Der Jüngling dort ist nicht mein Mann!"
Die zweite sprach dann unverdrossen:
"Dein Mann? Nein, völlig ausgeschlossen!"
Die dritte sagte sehr bewegend:
"Nein, es ist niemand aus der Gegend!"
Pirol am 31.12.(!) a. U. 129,

ein Gartenzwerg mit Zipfelmütze,
Vanillesoße, Rote Grütze
und alle Tiere dieser Erde:
Tiger, Mäuse, Hunde Pferde
sind glücklicher als ich, ich Tropf,
denn ich, ich hab nur dich im Kopf.
Lulu und bis zu letzten Atemzug

. . . aus dem Archiv

Ein junger Mann lag braungebrannt
und völlig nackt auf Sylt am Strand
Er tat etwas, was nicht verboten:
Er las vertieft im "Insel-Boten".
Er war schon fast auf Seite zehn,
da sah er fern ein Mägdlein gehn;
und sie kam geradwegs auf ihn zu.
Doch wünscht' er jetzt kein Rendezvous!
Ihm kam als erstes der Gedanke:
Wie schütz ich unbemerkt die Flanke?
Mit "Adam in memoriam"
legt er die Zeitung auf die Scham.
Sie trat herzu, die süße Kleine
und blickt verzückt auf seine Beine.
Sie wollt' nicht wissen, wie's ihm geht,
fragt nur, was in der Zeitung steht.

Knuffig

. . . und an den Praktikanten:
Als du noch Kantzler warst, habe ich dieses Gedicht
verbrochen*:
Der Kantzler
Im Kantzleramt, im Ambtsgemach,
da sitzt der Kantzler und denkt nach.
Die Stirn in Falten hochgezogen,
schwebt er auf den Gedankenwogen.
Die Augenlider tief gesenkt,
so ist es üblich wenn man denkt.
Die rechte Hand wischt von der Stirn,
den Schweiß vom rauchenden Gehirn,
die linke Hand, sie stützt sein Kinn,
doch nichts erleuchtet seinen Sinn.
Da plötzlich schlägt er auf die Lider,
er greift zum Stift, schreibt schnell es nieder,
dann springt er auf, lässt alles fallen,
stürzt freudig durch die Kanzlerhallen,
ist ausgelassen, froh und munter,
saust wie ein Bub' die Treppe runter,
wirft von der Seele jeden Bettel,
er hat geschafft - - - den Einkaufzettel!
Lulu
* in so 'nem Sendboten darf der Graf mich ausnahmsweise duzen!
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05.06.2020, Erinnerung an die Sommerung
a U. 159 von Rt GF U L Pirol
Ein Hund sitzt in der Sommerung
entspannt in einem Garten.
Er sieht die vielen Gäste dort,
die an dem Grill jetzt warten.
Der Grillmeister dreht Wurst für Wurst,
verteilt sie an die Sassen;
Flabesius löscht deren Durst,
die es sich schmecken lassen.
Der Hund sitzt dort und schaut nur zu
und sagt zu sich „besönnen“:
Ich drücke beide Augen zu,
man muss auch gönnen können!
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Bildung
Was hab ich da gelesen in einer großen Zeitschrift?
Deutschland wird angeblich dümmer. Das kann
doch nicht sein. Ich persönlich kenne zahlreiche
Menschen die nicht nur lesen ,sondern teilweise
auch schreiben können und einige haben Rechenaufgaben richtig ausgeführt. Immerhin waren komplizierte Fragen dabei. 7 mal 8 und solche Sachen
und als Lösung gab es zum Beispiel
A. 3
B. 57 oder so
C. ist ganz viel
D. Oui da kommt schon was zusammen
Na ja, einen von denen muss man erst mal treffen.
Aber es geht diesmal um das untere Drittel bei der
Bildung und das ist wohl, wie der Pädagoge sagt,
ziemlich am Arsch.
Geschichte zum Beispiel. Ganz schlimm. Dass der
damalige Papst Wilhelm der Zweite den Mauerbau
selbst befohlen hat glauben nicht mal 100 % der
Hauptschüler, aber mindestens 5/4. Fragen sie mal
in einer Hauptschule was ein Parlament ist, oder
eine Diktatur. Die sagen dann: Wenn ich das Zeug
rauchen kann, her damit. Mir ist Bildungsarroganz
völlig fern aber vielleicht sollte man doch von den
Eltern mal verlangen, das sie sich da ein bisschen
Mühe geben.

„Freundschaft“ in der 2293. Sippung am
11.01.154 vom OI wld Rt O-tell-us
Drei Herrlichkeiten hier im Raum,
die hatten einen schönen Traum:
Darin die Burg voll Leben ist,
mit Fechsung, Wortspiel und mit Witz;
der güld'ne Ball fliegt her und hin das ist für alle ein Gewinn,
entfliehen so der Profanei
und haben auch noch Spaß dabei.
Den Traum habt Ihr heut' wahr gemacht.
Was wir erlebt, war eine Pracht.
So ist es schön, so muss es sein,
in uns'rem fröhlichen Verein.

aus der Redaktion
Liebe Freunde, unsere Bilderrätsel der letzten
Ausgaben sind alle gelöst. Unermüdlich und
nicht locker lassend hat unser Freund Krospitter
beim Rätsel 3 die Szene beim 90. Wiegenfest
des Reyches erkannt, und beim Rätsel 4 von der
2457. Sippung am 30.11.159, der Ehrungen für
die Rt Pirol, Drummi und Ryttfroh.
Auch dem Rt Krospitter werden dazu wenn
denn . . . die schönsten Tituln verliehen werden.

Aber es gibt schon die Generation wo auch die Eltern nicht wissen wie ein Buch von innen aussieht.
Wenn sie denen ein klein gedrucktes Taschenbuch
geben, tippen die mit zwei Fingern darauf und wollen die Schrift größer ziehen. Das machen Kinder
heute auch wenn sie denen ein Papierfoto zeigen.
Das geht durch alle Gesellschaftsschichten alle versuchen das Foto zu vergrößern.
Probieren sie es mal. Es ist lustig wie die langsam
aber sicher verzweifeln.
Bilder, ja Bilder verstehen sie wenigstens. Das
nennt man funktionaler Analphabetismus, und der
hat stark zugenommen. Das ist, wenn man die Buchstaben kennt aber glaubt das S sei eine Schlange.
Diese Eltern sind auch nicht mehr in der Lage die
Zeugnisse der Kinder zu lesen, und für ein Land das
von Bildung lebt ist das ein bisschen wenig. Deshalb soll etwas getan werden. Die meisten Schulbücher stellen um auf Bilder. Bedienungsanleitungen
bestehen auch nur aus Bildern. Der Grund: Der
durchschnittliche Benutzer einer Heißluftfritteuse
begreift nicht, wenn da in Buchstaben steht: Das
Gerät ist für sexuelle Handlungen nicht geeignet.
Eingesandt von einem unserer fleißigsten
"Lieferanten", dem
Rt Graf Knuffig der dampfende Bauchtänzer
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Die Killerinstinkte des Rt.Pirol
Eine Welt von bunten Faltern,
nichts was klebt und frisst und sticht.
So möchten wir ja alle altern.
So ist die Welt nun leider nicht
Schon bei der Schnecke seh ich`s so,
er muss da deutlich unterscheiden,
z.T. geschützt - da bin ich froh,
ohne Haus sind sie zu meiden.
Pirols Gartenkräutlein sind die besten,
bestimmt von edler Konsistenz.
Weswegen Weinbergschnecken sich dort mästen
vorzugsweise gern im Lenz.

Angler in der Wupper
Ein Angler in der Wupper steht;
ob er vom Angeln was versteht?
Er steht allein im kalten Fluss,
was aber ist, wenn er mal muss!
Ich denke, so mit kalten Füßen
müsst er doch leicht mal müssen müssen.
Doch angelt er in großer Ruh
und ein paar Wand'rer schauen zu.
GF U L Pirol am 5.4.a.U. 161
Nie

Vom Haus getrennt und auch vom Darm,
der Muskelfuß in Wein gegart,
mit Knoblauchbutter heiß und warm,
ist mit Baguette und Rotwein feine Art.
Aus Plage wird so Götterspeise.
In Frankreich gewinnt man damit Preise
Gegen Einflug von Insektengewitter
schütz ich mein Haus mit Fliegengitter.
Meine Bgfr sieht's wie Pirol mehr aus dem Bauch,
. . . aber Schnecken mag sie auch!
Esorex der Gotaner

Ungläubig muss ich derzeit lesen,
was vor Corona sei gewesen,
das werde ändern sich ganz sicher:
Mein Kommentar nur: kicher, kicher!
Nichts, rein nichts, wird anders sein,
enden Coronas Angst und Pein.
Es feiert Urständ dann zur Stund
der altgewohnte Schweinhund.
Mög' Ideale man beschwören,
uns selbst mit Worten wir betören,
es bleibt der Mensch das alte Tier,
nicht nur beim Kampf um Klopapier.
Contento der Blitzende

Rätsel 5

Wann war das denn? Bei welcher Gelegenheit?
Die Lösung bitte wieder an den Praktikanten.
Viel Spaß beim Suchen!

der Praktikant teilt mit
Liebe Leser, Konsumenten und Genießer, jetzt
ist es soweit, dass das Füllhorn Eurer Beiträge
nahezu leer ist. Ich habe auch in dieser Ausgabe
wieder auf Beiträge aus dem Archiv zurückgegriffen weil die einerseits richtig gut sind, und
andererseits die Verfasser sich nicht mehr
wehren können.
Wenn Ihr jedoch wollt, dass in der Sommerung
weitere Ausgaben entstehen sollen, dann müsst
Ihr daran kräftig mitarbeiten. Teilt uns mit, was
die Freunde interessieren könnte, wie Ihr die
Tage so verbringt, und was Euch an Reimen so
durch den Kopf gegangen ist.
Ich glaube, dass es gut und richtig ist, in dieser
immer noch uhufinsteren Zeit wenigstens gelegentlich von den Freunden zu hören oder zu
lesen, auf dass unser Schlaraffentum nicht der
allgegenwärtigen Trägheit unterliegen möge.
Das wünscht Euch von Hertzen Euer Flabesius

