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SOLLTE SICHsollsssssaaaas
HEUTZUTAGE NUR AUF
SCHÖNE EREIGNISSE BESCHRÄNKEN!

Sie sind selten, aber,
Schlaraffen hört, es gibt sie
noch! Ihr müsst sie nur
finden!

• DaDa-Lust wöchentliche Fast-Limericks
• Heute: Teil 72
• Oldenburg und die Nachbarn
• #
• Er nahm teil an der Rallye im Rasteder Park.
• Sein Stinkroß war alt und sehr kross karg,
• und im Verdeck
• ein großes Leck.
• Nun rast er nach Haus, denn es goß stark.
• #
• Er war Pilger und kam aus Colnrade,
• sein Ziel war ein Job beim S-A-D, (*)
• Spiegel und Ceremoniale,
• war'n seine Ideale.
• Die nicht passten, den sagte er "ADE!"
• (*) schlaraffischer Abschirmdienst
• #
• Er spielte Billard und kam aus Sande.
• "Das schlaraffische Spiel geht nur ohne Bande".
• Nahm den Stab,
• brach ihn einfach ab.
• Nun schmiß man ihn raus mit Schimpf und Schande.

Es gab Einwand von Dieter. Darauf diese Antworten.
Ob Wien, Neapel oder Mainz,
ob Dieter, Helmut oder Heinz?
Ob grüner Jäger aus Kur Pfalz,
ob Butterbrot auch ohne
Schmalz,
ob hartes oder weiches "B",
ob Sofa oder Gannabee,
Lulustig ist die Jägerei,
Schlaraffia : Au-wei! Au-wei!!
(c) ich hab's gewußt,
war DaDa-Lust
Schlaraffia – das ist ein Bläsier,
mit Lethe und auch ohne Bier.
Ohne sie - was wär ich dann?
Arbeiten – ja! So dann und wann!
Aber auch so richtig krea sein,
das erlöst von aller Bein,
die der Alltag mit sich bringt.

Mein Seelchen jubelnd singt:
„Frei bin ich alle Regeln los.
Sinn zeigt sich im Unsinn bloß!“
Vergessen sind die alten Hüte:
Pack Ernst* und Logik in die Tüte.
Pur will das Leben sich mal feiern!
Auch wenn manchem dann die Augen eiern
*Ernst ist nicht Dieter.
Den Augen-Freud
hat das Reimen nie gereud

