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Hans-Joachim Gelberg

Schlüsselworte

Wer für Kinder Gedichte sammelt, erwartet verständlicherweise, dass 
ihm viele Erwachsene hilfreich zur Seite stehen. Erst ihr Wohl wollen, 
ihre Lust und Freude an poetischen Texten öffnet letzten Endes auch 
Kindern Tür und Tor zu einer Sprachwelt ohnegleichen. Auf diese 
Weise werden viele Lebensbereiche erkundet. Dazu ge hören Alltag 
und Feiertag, Wind und Wetter, Klage und Anklage, manche Tiere 
sowie Rätsel, Sprachspiele und so weiter. Was ein Kind nicht sofort 
begreift, lässt sich gewiss etwas später greifen. Gedichte sind näm-
lich Wiederholer und bieten dafür die beste Voraussetzung – sie sind 
kurz. Doch gut sollten sie auch sein. Darum habe ich mich bemüht in 
meiner Auswahl aus älteren und vor allem aus neuen Texten. Und ich 
habe Gedichte aus dem großen deutschen Lyrik- Kanon hinzugefügt. 
Als Zeitgrenze beginne ich dabei mit den Jahren, als Ringelnatz, Mor-
genstern und andere, Bertolt Brecht nicht zu vergessen, wunderbare 
Gedichte, die man auch Kindern anbieten kann, vorlegten. Dazu ein 
Ausflug ins frühe 19. Jahrhundert: das tiefgründige Gedicht »Die Ver-
gänglichkeit« von Johann Peter Hebel (hier ins Hochdeutsche über-
tragen), und das »Nachtgebet« von 1816 von Luise Hensel habe ich 
hinzugefügt, mir zuliebe, weil ich dieses Gebet als Kind lange Zeit 
jeden Abend gesprochen habe. 

Eine lyrische Sammlung, ein Buch wie dieses, landet zuerst auf dem 
Tisch der Erwachsenen. So sind die Spielregeln. Somit meint es auch 
den Erwachsenen als Vor- und Mitleser; denn das Haus der Kindheit 
steht jedem offen. Nach dem Lesealter wird nicht gefragt. 

Die vielen Texte dieser Sammlung sind so unterschiedlich wie ab-
wechs lungs reich. Sie sind hintergründig, auch rätselhaft, komisch, 
teils an spruchs voll, ja, kritisch oder eben einfach direkt zutreffend. Da 
werden sozusagen alle Register gezogen, und es lässt sich gut blättern 
in diesem Buch. Immer wieder wird der Leser zum Mitmacher. 
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Die Einladung zur Mitarbeit mit dem Titel »Wo kommen die Worte 
her?« (übrigens eine Verszeile von Marie Luise Kaschnitz)  inspirierte 
über 100 Autoren und Autorinnen; insgesamt sind weit über 150 betei-
ligt. Meine neunjährige Enkelin Elisa fügte, als ich ihr mein Vorhaben 
erklärte, hinzu: »Ach so, du meinst Gedichte aller Art.« So lautet nun, 
dank Elisa, der Untertitel und sagt genau das, was in dieser Sammlung 
passiert. Ich habe bei der Wahl nahezu buchstäblich jede poetische 
Wortwelt berücksichtigt. Hier und da wird man vielleicht fragen: Wa-
rum das? Das ist doch kein Gedicht. Stimmt, aber es ist alles in allem 
die Welt der Wörter, wie sie sich poetisch und typographisch einfan-
gen lässt. Eingefangen habe ich auch einige »echte« Kindergedichte, 
also Texte, die Kinder selbst geschrieben haben. Kinder dichten gerne, 
wenn man sie anregend beteiligt am großen lyrischen Ereignis. »Es ist 
ein Jasein der Sprache unter jeder Bedingung«, so Christoph Meckel. 
Also Texte, Gedichte aller Art: Es werden Wörter gesammelt, Fragen 
gestellt. Ein Nachdenken über alles und jedes. Dabei sind Phantasie, 
auch Humor vonnöten. Kurz, Sprache kann Spaß machen und darü-
ber hinaus ins Nachdenken führen. 

Ein Buch für Kinder braucht Bilder. Viele Bilder. So habe ich auch 
Künstler und Künstlerinnen aufgefordert, in Bildern zu fragen: Wo 
kommen die Worte her? Viele haben geantwortet, weiteres habe ich 
hinzugefügt. Bilder haben den Vorteil, augenblicklich gesehen zu 
werden. Sie machen sozusagen die Musik im Wörteralphabet. Wie 
sehr Bild und Text miteinander korrespondieren können, lässt sich 
hier besichtigen. Mehrmals heißt es (etwas verblüffend) in diesem 
Buch: »Jeder Tag ist sehr, sehr  selten« – ich hoffe, dieses Buch ist von 
der seltenen Art, die wir lieben können: gut gemacht für Erwachsene 
und Kinder. 

›SCHLÜSSELWORT‹
Egbert Herfurth 7
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Wirf deine Netze aus
Fang dir die Wörter raus
Beutel’s am Ufer aus 
Nimm sie zu dir nach Haus!

1 Was ich mit Worten machen kann

Axel Scheffler
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Wolf Harranth

Du fragst mich: Wo kommen die Worte her?

Du fragst mich: Wo kommen die Worte her?
Aus der Regenharfe, aus dem Wolkenmeer, 
aus dem Sternenband, aus dem Waldesrand, 
aus dem Wüstensand, aus dem Andersland, 
aus der Einsamkeit, aus dem Glück zu zweit, 
aus dem Gesternkleid, aus der Zukunftszeit, 
aus dem Krähenbaum, aus dem Wünschetraum, 
aus dem Wiesensaum, aus dem Weltenraum, 
aus dem Straßenkrach, aus dem Plauderbach, 
aus dem Vielzuschwach, aus dem Bessermach, 
aus der Lesebrille, aus der Sommergrille, 
aus der schrillsten Schrille, aus der stillsten Stille, 
aus dem Hier und Dort, aus dem fernsten Ort, 
und so immerfort Wort um Wort um Wort … 
Ach, wie kannst du nur fragen, es ist doch nicht schwer: 
Von überall kommen die Worte her.
2010

Christoph Eschweiler
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Róža Domašcyna

Ein Baum auf dem Berg

Ein Baum auf dem Berg,  
ein Berg auf dem Feld,  
auf freiem Feld. 
Was ist auf dem Baum? – Ein großer Ast. 
Was ist auf dem Ast? – Ein großes Nest. 
Was ist im Nest? – Ein großes Ei. 
Was ist im Ei? – Ein großer Storch. 
Was hat man vom Storch? – Eine große Feder. 
Was hat man von der Feder? – Ein großes Bett. 
Was ist im Bett? – Eine große Laus. 
Was bleibt von der Laus? – Eine große Haut. 
Was bleibt von der Haut? – Eine große Trommel. 
Was hat man von der Trommel? – Getöne und Gedröhne. 
Was hat man vom Gedröhne? – Große Lust zum Tanzen. 
Was hat man vom Tanzen? – Ganz müde Beine. 
Müde Beine vom Tanzen, 
Gedröhne von der Trommel, 
Trommel aus Haut, 
Haut von der Laus, 
Laus aus dem Bett, 
Bett aus der Feder, 
Feder vom Storch, 
Storch aus dem Ei, 
Ei aus dem Nest, 
Nest auf dem Ast, 
Ast auf dem Baum, 
Baum auf dem Berg, 
Berg auf dem Feld, 
auf freiem Feld.
2010

Hanna Späth

Gelberg_Worte_07.07.2011.indd   11 06.07.2011   20:44:47



12

Einmal 
bin ich dagestanden 
und habe an nichts gedacht. 
Da sind zwei Buchstaben gekommen 
und haben mir von hinten 
die Augen zugehalten. 
Sie haben gerufen:  
»Rate! Wer sind wir?« 
Ich habe gesagt:  
»Wie kann ich das wissen?« 
»Sollen wir zaubern, 
dass du unsere Namen sagst?«
»Ja.« 
Da sind sie mir schnell von links 
und rechts 
auf die Zehen getreten.
Ich habe gerufen: »Au!« 
Da haben sie gelacht. 
»Jetzt hast du unsere Namen gesagt!« 
Es waren A und U. 
Da ist ein S gekommen
und hat sich neben das A gestellt.

»Pfui!«, habe ich gerufen. »Eine …!« 
Da ist das S
geschwind auf die andere Seite 
 gelaufen, 
und ein H ist herbeigerannt
und hat sich neben das A gestellt.
»Wunderbar!«, habe ich gerufen:
»Jetzt habe ich ein …!« 
Aber da ist ein M gekommen
und hat das H weggeschubst.
»Oh«, hab ich gerufen: 
»eine hübsche graue …« 
Doch jetzt ist ein L gekommen
und hat das M verjagt.
»Oh weh!«, habe ich geschimpft:
»Was tue ich mit einer …?« 
»Wenn ich dir nicht gut genug bin«, 
hat das L gesagt,
»dann gehe ich wieder.« 
Das L ist gegangen.
Und was ist mir geblieben?
Nichts als …
1990 

Josef Guggenmos

Buchstaben Geschichte

Peter Jepsen

muede bin ich 
geh zur ruh 
schliesse tuer und augen zu 
putze zaehne wasche haende sage 
tag, sei nun zu ende

Christoph Eschweiler

Gelberg_Worte_07.07.2011.indd   12 06.07.2011   20:44:48



13

Christine Brand

Martin Auer

Im Anfang war das Wort

Das allererste Wort war Nein.
Es kann ja gar nicht anders sein. 
Das Ja lässt alles, wie es war,
doch Nein schafft Neues wunderbar.

Das allerzweite Wort war Du,
und dann kam erst das Ich dazu.
Ich ohne Du gibt keinen Sinn,
denn Du erst zeigst mir, wer Ich bin.

Vom dritten weiß man’s nicht genau, 
vielleicht war’s Himmel oder Frau,
Glück, Liebe oder Apfelbaum,
vielleicht vergehen oder Traum.
2009

Das ganze Alphabet – findest du alle Buchstaben?
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Erwin Moser

Die Mücke

Iiiiiiiiiiiiiiiiii
Ich liege im Bett. 
Iiiiiiiiiiiiiiiiii
Eine Mücke summt. 
Iiiiiiiiiiiii
Mücke, sei nett! 
Iiiiiiiiiiiiiiiiii
Mücke, flieg weg!

Du willst mich wohl stechen, 
du durstiges Biest! 
Ich weiß, wie das 
bei euch Mücken so ist! 
Hör mich an, liebe Mücke: 
Lässt du mich in Ruh, 
so schwöre ich,
dass ich dir auch nichts tu!

Iiiiiiiiiiiiiiiiii
Ich liege im Bett. 
Iiiiiiiiiiiiiiiiii
Eine Mücke summt. 
Iiiiiiiiiiiiii
Mücke, sei nett! 
Iiiiiiiiiiiiiiiiii 
Bitte flieg weg …

Au! 
Patsch! … 
Iiiiiiiiiiiii
Na warte, du 
hinterlistiges Vieh!
1997

Frantz Wittkamp

Buchstabiertafel von A bis Z

A ist der Apfel, den ich esse.
B ist ein Bild, das ich nicht vergesse.
C ist ein Cello, ein Instrument.
D ist ein Ding, das niemand kennt.
E ist die Erde, ein bunter Ball,
F eine Feder der Nachtigall.
G ist Geburtstag, Glückwunsch, geboren.
H ist ein Hase mit langen Ohren.
I ist der Igel, der stechen kann,
J eine Jacke, die ziehe ich an.
K ist ein Kasten, er heißt Klavier,
L die Laterne, sie leuchtet dir.
M ist der Mond, das liebe Licht.
N steht für niemand, ihn gibt es nicht.
O ist mein Ohr, es hört dich lachen.
P ist die Pause, die wir machen.
Q ist der Quark, der im Kühlschrank steht.
R ist ein Rad, das rollt und sich dreht.
S ist die Sonne, die morgen scheint.
T ist die Träne, die jemand weint.
U ist die Uhr, sie zählt die Zeit.
V ist ein Vogel, der »Kuckuck« schreit.
W ist das Wasser, die wilde Welle.
X ist im Taxi an dritter Stelle.
Y braucht, wer »Yoga« schreibt.
Z ist ein Zug, er fährt oder bleibt.
2010 

Juchhu, ist ja super! Ich muß garnichts erfinden. Alles ist schon da. 

Die Frage ist doch nur, was setze ich wie                        , was nehme ich weg? 

Wieviel Buchstaben brauch ich doppelt, welche bestell ich mir wie oft, 

damit ein schönes neues Geschichtchen daraus wird.

aneinander

anthologie 160x230_Layout 1  17.08.10  21:15  Seite 1

ich Tafel 
du Schwafel 
(was die Tafel so sagt)
Peter Jepsen
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Juchhu, ist ja super! Ich muß garnichts erfinden. Alles ist schon da. 

Die Frage ist doch nur, was setze ich wie                        , was nehme ich weg? 

Wieviel Buchstaben brauch ich doppelt, welche bestell ich mir wie oft, 

damit ein schönes neues Geschichtchen daraus wird.

aneinander

anthologie 160x230_Layout 1  17.08.10  21:15  Seite 1

Christoph Eschweiler
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Adler fliegen hoch und weit
in des Himmels Ewigkeit.

Bären brauchen ihre Tatzen,
wenn sie wilden Honig schmatzen.

Chamäleons fangen mit klebriger Zunge
Fliegen und Mücken – auch ganz junge.

Drachen gab es früher mal,
überall in großer Zahl.

Enten quaken laut und schrill,
schweigen über Tag nicht still.

Fische gleiten durch das Meer,
springen über manches Wehr.

Gänse laufen auf der Weide,
schnattern laut zu unsrer Freude.

Hasen rasen über den Rasen,
über die Felder in die Wälder.

Igel gehn aus dem Gehäuse
nachts und jagen dicke Mäuse.

Jaguare zeigen Krallen,
wenn sie Beute überfallen.

Krebse kriechen nah am Strand
durch den feinen Meeressand.

Luchse haben scharfe Augen,
die zum Jagen sehr gut taugen.

Mäuse fressen gerne Speck,
knabbern ihn den Menschen weg.

Nasobeme gibt es nur
in der schönen Lit’ratur.

Ochsen zogen früher Karren,
ohne jemals zu verharren.

Pandas fressen unverdrossen
jede Menge Bambussprossen.

Quallen sind ganz wunderschön
in den Wellen anzusehn.

Rehe sind ganz sanft und scheu,
Streit ist ihnen einerlei.

Stare lieben Starenkästen:
Diese schützen sie am besten.

Tiger streifen durch den Wald,
bis des Jägers Büchse knallt.

Uhus haben große Augen,
die zum Mäusejagen taugen.

Vögel wolln in Freiheit leben,
ohne Fesseln sich bewegen.

Wiedehopfe können fliegen,
doch nicht hopfen oder wieden.

Xenopusse – sieh mal da! –
gibt es nur in Afrika.

Yaks sind Rinder mit dickem Fell:
Darum frieren sie nicht so schnell.

Zebrastreifen gehn nicht weg,
denn die sind ja gar kein Dreck.
2010

Theo Stemmler

Alphabet der Tiere
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Max Kruse

Der Luftballon

Ich habe einen runden, 
knallroten Luftballon. 
Halt ich ihn fest in Händen, 
fliegt er mir nicht davon.

Seine Schnur ist dünn und zierlich, 
man kann sie fast nicht sehn. 
Mein Luftballon, er scheint fast 
selbst in der Luft zu stehn.

Die Sonne lässt ihn leuchten 
wie einen Feuerball, 
er flimmert und er schimmert 
so hell wie ein Kristall.

Ich lass ihn endlich fliegen, 
das findet er so schön! 
Schon ist er in den Wolken. 
Und ruft: Nie Wiedersehn!
2000

Manfred Mai

Verwandlung

Ich male einen Ball 
und unten Beine dran, 
damit er gehen kann.

Ich male einen Ball 
und vorne Augen dran, 
damit er sehen kann.

Ich male einen Ball 
und oben Ohren dran, 
damit er hören kann.

Ich male einen Ball 
und hinten Schwänzchen dran, 
damit er wedeln kann.

Ich male einen – was? 
Es ist zwar noch schön rund, 
doch jetzt ist es ein Hund.
2010

Peter Jepsen

Das Tischchen

Tischlein, 
räum dich, 
spül alles, 
auch die Gläser, 
und falte, verflixt noch mal, 
die Servietten ordentlich zusammen!
2010

Andreas Röckener
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Manfred Peter Hein

Rebbelreime

1 2 3 4 fumf!
Der Schäfer strickt den langen Strumpf.

10 11 12 13 14 fumfzehn!
Er lässt mich seinen Strumpf sehn.

20 30 40 fumfzig!
Mir ist schon ganz strumpfig.

100 200 300 400 fumfundert!
Der Strumpf und ich sind sehr verwundert.

Drauf wickelt der Schäfer den Strumpf 
mir um den Rumpf.

Ich darauf 
rebble den Meilenstrumpf auf:

Fumfundert … Fumfzig … Fumfzehn … Fumf …
2006

James Krüss

Eitelkeiten

Der Löffel sprach: »Ich war im Mund 
Des Fürsten von Groß-Sintern.« 
Das Fieberthermometer sprach: 
»Ich war sogar im Hintern.«
1984
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19Bilder von Verena Ballhaus

 Ich glaub,
 mich tritt ein Pferd. 
 Zu diesem Deckel 
 passt kein Topf, 
 da ist doch was verkehrt.

Wilfrid Grote

Pferdelied

Es war einmal 
vor vielen, vielen Jahren. 
Ich saß in einem Rübenfeld, 
da kam auf einem Fahrrad angefahren 
ein Pferd mit einem Sack voll Geld.

Das Pferd stieg ab 
und zeigte mir die Schätze. 
Es sagte: Das ist alles dein, 
wenn du es zulässt, dass ich mich mal setze 
auf deinen Rücken, und mich trägst allein.

Ich nahm das Pferd 
auf meinen schmalen Rücken 
und trabte durch das Rübenfeld. 
Doch während wir noch lachten vor Entzücken 
verloren wir das ganze Geld.
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Franz Fühmann

Liedchen

In ihr Maushaus 
lief die Hausmaus, 
doch sie hielt’s nicht lang drin aus, 
denn im Dreckeck 
lag viel Eckdreck, 
und das war ein großer Graus.

In dem Wurmturm 
ächzt ein Turmwurm, 
und er ächzt so schauerlich, 
weil der Fuchsluchs 
mit dem Luchsfuchs 
gestern ums Gemäuer strich.

In dem Zwergberg 
sitzt der Bergzwerg, 
und er sehnt sich jedes Jahr 
nach dem Strandsand 
fern am Sandstrand, 
wo er mal auf Urlaub war.

Und der Dachslachs 
huscht zum Lachsdachs, 
den er aus der Schule kennt, 
und der Spechthecht 
ruft zum Hechtspecht: 
Endlich ist das Lied zu End’! 
1978

Christine Brand

Heinz Erhardt

Die Made

Hinter eines Baumes Rinde 
wohnt die Made mit dem Kinde.

Sie ist Witwe, denn der Gatte, 
den sie hatte, fiel vom Blatte. 
Diente so auf diese Weise 
einer Ameise als Speise.

Eines Morgens sprach die Made: 
»Liebes Kind, ich sehe grade, 
drüben gibt es frischen Kohl, 
den ich hol. So leb denn wohl! 
Halt, noch eins! Denk, was geschah, 
geh nicht aus, denk an Papa!«

Also sprach sie und entwich. – 
Made junior aber schlich 
hinterdrein; und das war schlecht! 
Denn schon kam ein bunter Specht 
und verschlang die kleine fade 
Made ohne Gnade. Schade!

Hinter eines Baumes Rinde 
ruft die Made nach dem Kinde …
1970

Dieter Brembs
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Hans Debray

2 + 2 = 4
Wer zaubern will, 
muss vier Dinge tun. 
Zuerst muss alles stimmen. 
Dann folgt Zuversicht,  
ein rosenroter Augenblick. 
Dazu Atemholen 
und Vertrauenkönnen. 
Das ist sehr, sehr wichtig. 
Außerdem ist klar
2 + 2 = 4
2010

 

 

 

Max Kruse

Kindertraumboot
Ich hab einmal 
ein Haus gesehen, 
das stand 
in einem Boot 
und schwamm darin 
den Fluss hinab 
und war 
ganz leuchtend rot.

In diesem Haus, 
da säße 
ich gerne lange Zeit 
und schaute 
aus dem Fenster 
in meinem 
schönsten Kleid.

Den Leuten 
fern am Ufer 
winkte ich 
fröhlich zu. 
Und wenn es 
langsam 
dunkel wird, 
macht’ ich 
die Läden zu.

Dann segelte 
mein Häuschen 
mit mir 
als leichter Fracht 
durch meine 
Kinderträume 
die ganze, 
lange Nacht.
2000

Christine Brand
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Kristian Pech

Schwieriger Zwerg

Der Zwerg wohnt in einem Berg 
Der Berg ist ein Zwergberg 
Der Zwerg ist ein Bergzwerg 
Dem Bergzwerg im Zwergberg 
gehört ein Zwergbergwerk 
Das Zwergbergwerk des Bergzwergs 
im Zwergberg ist ein 
Zwergbergs-Bergzwergs-Zwergbergwerk 
Der Bergzwerg im Zwergberg 
mit dem Zwergbergwerk ist ein 
Zwergbergs-Zwergbergwerks-Bergzwerg 
Der Zwergbergs-Zwergbergwerks-Bergzwerg 
mit dem Zwergbergs-Bergzwergs-Zwergbergwerk 
sucht dringend eine einfache Zwergin
2010

Axel Scheffler
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Wolfgang Buschmann

Es steckt im See

Es steckt im See, 
im Tee, 
im Schnee, 
im Kaffee, 
im Eis, 
im Schweiß, 
auch im Bade.
Rate!
2010

Hugo Ramnek

Die Wörter

Die Wörter, wo kommen die Wörter denn her?
Aus dem Wörtersee, ja, aus dem Wörtermeer.

Wirf deine Netze aus, 
Fang dir die Wörter raus, 
Beutel’s am Ufer aus, 
Nimm sie zu dir nach Haus!

Und was machen die Wörter dann bei mir?
Die Wörter, sie spielen, sie spielen mit dir!
2010

Werner Pichler

Wenn Fliegen fliegen

Fliegen fliegen 
Schaben schaben 
Spinnen spinnen 
Robben robben.

Alles klar! 
Aber wie sieht es aus,
wenn
Hirsche hirschen 
Rehe rehen 
Flöhe flöhen 
Raben raben?
1993
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Jutta Richter

Wolken

Wer weiß was weiße Wolken waren 
Bevor sie durch den Himmel fahren? 
Ich lieg im Gras und schaue zu 
Zuerst kommt da ein weißes Gnu

Dann dreht es sich und wird ein Bär 
Danach ein Schaf und bitte sehr 
Das Schaf sieht aus wie Onkel Rolf 
Er fliegt vorbei und wird ein Wolf

Schon ist der Wolf ein Kakadu 
Ich lieg im Gras und schaue zu 
Bevor sie durch den Himmel fahren 
Wer weiß was weiße Wolken waren?
2010

Susanne Kilian

Spuk

Du bist aufgewacht 
in der Nacht. 
Der Himmel ist dunkel, 
kein Sternengefunkel 
und 
auch der Mond ist weg. 
Irgendwo heult ein Hund. 
Da im Eck 
zwischen Schrank 
und Bank 
ist ein Schatten, ganz lang. 
Dir ist bang. 
Gegenüber ein zweiter, fast länger, 
dir wird noch bänger: 
Rechts und links vom Fenster 
zwei Riesengespenster! 
Du weißt … 
aber du schreist 
als wär das ganze Haus abgebrannt. 
Mama kommt gerannt. 
Von wegen Gespenster 
rechts und links vom Fenster, 
kleiner Angsthase du. 
Nur die Vorhänge waren nicht zu.
2010

Walther Petri

Alle Wörter

alle Wörter auf Erden 
mussten erfunden werden 
später geschah es 
dass einer sie schrieb 
wie sie entstanden 
geheimnisvoll blieb

wer sprach etwas vor 
was sprach sich herum 
wie einigten sich die Leute 
niemand kann das erklären 
bis heute
2010

Sabine Friedrichson
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Lena Wiesbauer

Du und ich

Weißt du, du ja du bist du! 
Weißt du, ich ja ich bin ich! 
Aber nennst du mich 
da sagst du: Du! 
Und nennst du Dich 
da sagst du: Ich! 
Das ist sonderlich …
2010

Ich bin ein kleines Männchen, 
hab einen runden Kopf,  

und streicht man mir das Köpfchen, 
gleich brennt der ganze Schopf.

Christine Brand

Gert Loschütz

Worte

Sie sind nicht ganz geheuer: 
Das eine weint, das andre lacht, 
sie sind aus purem Klang gemacht 
und brennen doch wie Feuer, 
sie reißen manche Wunde auf, 
kleben dann ein Pflaster drauf 
und sagen: Es wird teuer.

Sie zwicken dich und zwacken, 
locken dich unterm Tisch hervor, 
hauchen dir ihr Ach ins Ohr 
und streicheln deinen Nacken, 
hülln dich wie ein Mantel ein 
und sagen: Lass mich nicht allein, 
im Haus die Dielen knacken.

Sie schmecken süß wie Kirschen. 
So haben wir es gern: 
Viel Fleisch um wenig Kern, 
auf dem die Zähne knirschen. 
Sie wechseln die Gestalt, 
fast wie der Märchenwald, 
durch den wir nächtens pirschen.
2010

Gelberg_Worte_07.07.2011.indd   25 06.07.2011   20:45:21



26

1   2   3   4   5   6   7   8 
Bernd Lunghard

Wie aus ’ner Null die 8 entstand

Die 8 – wer hätte das ged8? –
die Forschung hat’s ans Licht gebr8 –
trat eines N8s vor langer Zeit
als Null in unsre Wirklichkeit. 
Sie lebte anfangs kaum be8et –,
galt gar als geistig leicht umn8tet,
es hieß, sie laufe nicht ganz rund – 
mit andern Nullen im Verbund. 
Und diese hielt man halt, jawohl, 
für dämlich, wertlos, fett und hohl; 
sie wurden unbed8 verl8,
wie man’s zum Teil auch heut noch m8.
Die Nullen hielten sich zurück 
und br8en es mit etwas Glück,
zudem noch ohne Stress und Streit, 
im Hintergrund be8lich weit.
Nur – unsre Null war selbstbewusst! 
Pr8voll warf sie sich in die Brust
und sprach: Ich reduzier mein Fett! 
Zunächst probier ich ein Korsett! 
S8 zog sie’s täglich weiter zu,
bald hüpfte sie wie ’n Känguru, 
entwickelte – mit Wespentaille – 
sich obendrein noch zur Kanaille. 
Denn nun, gebr8 in tolle Form,
erhöhte sich ihr Wert enorm. 
Ja, staunt nur, Freunde, oder l8:
Auf einmal nannte sie sich 8.

Die 8, von vielen heiß begehrt,
hat sich alsbald rasant vermehrt, 
teilt heute selbst 8kantig aus.
Gebt 8, m8 euch nicht zu viel draus!
Auch wenn sie m8voll dirigiert –
sie ist ’ne Null, nur eng geschnürt!
2008

Andreas Röckener
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