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Wie kam es zu dem Text: weil so viel geklaut wird!

Mopsen

Das ist keine feine Art, wenn man mopst.
Immer diese Mopserei.
Geben Sie mal den Stift zurück!
Immer diese Mopserei.
Hey, geben Sie mal den Stift. Da liegt noch ein Stift.
Ah. Mopsen hier, mopsen hier.
Klauen wie die Raben.
Klauen.Mopsen hier, mopsen.
Da kannst du mopsen.
Ich mops.
Kriegst ein paar geknallt.
Ich knall dir gleich eine.
Nichts mehr zu lachen.
Brauchst nicht zu lachen. Bernie knallt dir gleich eine.
Gib mir mal den blauen Stift.
Idiot. Idiot.
Hast du den gemopst?
Hier kann jemand mopsen.
Immer mopsen hier.
Und Schnabel halten.
Jetzt reicht's mir.
Jetzt reicht's mir, Mann.
Das reicht.

26.02.98

Wie kam es zu dem Text: ich wollte über Hunde erzählen

Meine Hunde/Unterwegs

Es hat kein Gewitter gegeben – oder hast du Angst vor Gewitter?
Der Boxer ist umgefallen, hat Wasser geschluckt und ist umgefallen.
Der hat die Augen zu gemacht, ist umgefallen und da ist er tot gewesen.
Wieder ein anderer Hund, ein weißer.
Das ist gemein, dass der gestorben ist.
Haben alle geweint. Die ham geweint, der hat geweint, der Christian Fröhlich.
Das ist der Boxer, der gestorben ist.



In Bayern gibt es auch Hunde, Rottweiler, Kampfhunde.
Yorkshire Terrier, der lebt noch, ein kleiner,
ein ganz großer Hund.
Dogge, Dalmatiner, die kann man auch für die Jagd nehmen.
Die Labradors, die lecken auch jemanden ins Gesicht. 
Die fressen immer Gras, die Hunde,
wenn sie davon krank werden.
Löwen fressen Fleisch, Geparden auch, 
haben nen langen Schwanz, auch die anderen Katzen, getigert, gefleckt.
Unsere Katze ist schon tot.

Ein Rauhaardackel mit Dackelbeinen.
Die anderen haben keine Dackelbeine.
Die haben Pfoten, Krallen, so Fußnägel.

Da kommen drei Batterien in den Hund rein.
Weißt du, wie er aussieht?

Mein Bernhardiner heißt Josef.
Wie in Bayern der Heilige.
Er kriegt auch ein Fässchen mit Rum drin,
kriegt er um den Hals, am Halsband.
Die haben so ein anderes Halsband, so ne Kette, aber nicht aus Eisen.
Paulinchen und Josef – Josef ist noch ganz jung, Paulinchen ist die 
Dackelhündin.

Jetzt hab ich einen Mischhund. 
Die halten länger.
Holzhund.
Der hat ne Wäscheleine, hat ne richtige Hundekette von Prinz, unserem Hund.
Ist auch schön, die Metallkette.
Rotes Halsband, grüne Leine dran.
Schlappohren.
Den kann man auf die Jagd nehmen.
Mit nem Dackel bin ich mal auf die Jagd gegangen.
Der hat auch meine Sachen gebracht, meine Pantoffel.
Hab ich auch in die Schule mitgenommen, bin ich spazieren gegangen mit dem 
Hund.
Hat Ohren, Spitzohren, so stehende Ohren.
Und ne Rute, ne Bindfadenrute und Räder aus Holz.
Der ist kaputt, weg, ist gestorben.
Da war ich sehr traurig, als der gestorben ist.
Hab ich beerdigt. 
Hab ich gern auf mein Zimmer genommen.



Auf dem Schulhof hab ich den mitgenommen, in der Pause,
wie Lassie im Fernsehen, 
ein normaler Hund.
Hat nicht gebissen, mich hat er mal gebissen, ins Bein gebissen,
der Collie.
War er lieb?
War ganz lieb, der Collie.

Sheriffstern hab ich auch.
Pistole, Schießgewehr, ein ganz langes Gewehr, nicht aus Stahl, aus Metall ein 
Gewehr.
Wenn es kaputt ist, kaufe ich ein neues Gewehr.
Platzpatronenkaliber.
Kennst du Kaliber?
Keine Platzpatronen am Gürtel mehr, alle verschossen.

Ich kann auch Rad fahren.
Ein großes Dreirad, ein Rad mit Stützrädern.
Das Rad ist blau und das Schloss ist blau, ein Speichenschloss.

„Aus, aus“ hat er gesagt.
Und da müssen sie gehorchen, die Hunde.

Meine Pflanze ist auch verstorben.                                             20.09.08

Wie kam es zu dem Text: wenn man was anstellt gibt es Hühnchen rupfen!

Hühnchen rupfen

Kennst du Hühnchen rupfen?
Wenn jemand was angestellt hat, das ist Hühnchen rupfen.
Kennst du Federn rupfen?
Ich hab nie ein Hühnchen gerupft.
Kennst du Hühnchen rupfen? Schwein. Hühnchen rupfen.
Ich geh gleich mal ein Dutzend Hühnchen rupfen.
Was ist denn Hühnchen rupfen?



Oh, ich kann Hühnchen rupfen.
Hast du schon mal nen Hahn gerupft?
Oh, das geht auf den Geist, Hühnchen rupfen.                                  15.01.98

Wie kam es zu dem Text: weil ich Gebrüder Grimm kenne

Dornröschen

Die hat sich gestochen und ist tot umgefallen. Da kam der Königssohn und hat 
Dornröschen geküsst. Da sind alle aufgewacht. Die Hunde bellen. Das Pferd 
schnauft. Hähne waren nicht dabei. Mit den Fliegen, die haben geflattert. Die 
haben Hochzeit gefeiert.

Die sieben Raben

Töchterchen, Eltern, raab, raab machen die Raben.
Das Mädchen ist sehr traurig. Der Rabe muss gerettet werden.
Und der Krug fällt in den Brunnen rein. Das Mädchen sucht die Raben bei der 
Sonne, Mond und Sterne. Werden die Raben gerettet. Menschen. Gehen sie 
wieder nach Hause.

Aschenputtel

Es war einmal eine Frau, die böse Stiefmutter. Mit dem Turteltäubchen.
Aschenputtel, die muss arbeiten. Linsen in die Asche. Guten ins Töpfchen, 
schlechten ins Kröpfchen. Sie geht zum Königsfest. Ball. Schuhe anziehen. Der 
goldene Schuh passt. Die heiratet den Königssohn. Fertig.
2002

Alles ist von mir ausgedacht und erzählt. Dürfen veröffentlicht werden!
Markus Marchewka
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