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EMIL, DAS KROKODIL (FEBRUAR)

Emil denkt schon lange nach,

so, dass fast der Kopf zer…brach.

Denn er kann sich nicht entscheiden:

Wie soll er diesmal sich ver…kleiden?

Räuber geht nicht, Polizist,

weil er das schon gewesen … ist.

Ob er was findet? Emil hofft.

Löwen gibt es viel zu … oft.

Emil fragt mal seine Frau,

schließlich ist die ziemlich … schlau!

Sie sagt: „Ach, komm, es gibt so viel,

geh doch mal als Kroko…dil!“

Emil denkt: „Das ist verrückt!“

Von der Idee ist er ver…zückt.

Ja, so will er diesmal gehen!

So hat man ihn noch nie ge…sehen.

Grün muss wohl sein Anzug sein,

und das Maul bloß nicht zu … klein.

Er bastelt, näht, er klebt und macht,

und dann ist es schon voll…bracht.
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Das Kostüm ist hergestellt.

Es sieht gut aus, und es ge…fällt.

Emil ruft ganz laut: „Helau!“

Es gefällt sogar der … Frau!

Jetzt kann die Feier steigen!

Er will sich gern so … zeigen.

Sicher wird er viel bestaunt,

drum geht er los sehr gut … gelaunt.

Doch kaum ist er auf dieser Feier,

denkt der Emil sich: Au…weia!

Es scheint, er ist wohl „aktuell“:

Fünf Krokodile zählt er … schnell!

Doch Trübsalblasen wäre dumm.

Auf Feiern steht man nicht nur … rum.

Die andern fünfe spricht er an,

macht ein Gruppenfoto … dann.

Sechsfach hier ein Krokodil:

Sonst gibt es das doch nur am … Nil!
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WEINFEST (SEPTEMBER)

Es ist die Zeit im Jahr gewesen,

wenn die Winzer Trauben … lesen,

wenn man mag es nicht bereuen,

am Glas Wein sich zu er…freuen.

Leute komm’n von Ost und West

her zu unserm Winzer…fest.

So kam auch Rainer jenes Jahr,

und ich erzähl, was damals … war.

Rainer war etwas blasiert,

hat alle Karten gut … studiert.

Probierte dann so manchen Wein,

zu jedem fiel ihm etwas … ein.

„Wie ein zarter Erdbeerkuss!

Dieser schmeckt nach Hasel…nuss.

Im Abgang schmeck ich etwas Holz“,

er war auf sein Wissen … stolz.

Doch genervt war mancher hier,

dachte: „Trink doch lieber … Bier!“

Und Heini ging zu Rainers Schaden

einfach in den nächsten … Laden.
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Testete Rainers Geschmack,

kaufte Wein im Tetra-…Pack.

Füllte um ihn in ein Glas,

sprach: „Rainer, jetzt probier mal … das!

Nicht mit Malz und nicht mit Hopfen,

es ist unser bester … Tropfen!

Du als Kenner wirst es schmecken,

dir danach die Lippen … lecken!“

Rainer nahm den Wein sehr gern,

trank und schaute in die … Fern.

Sagte: „Oh, ihr lieben Leute,

das war wohl der Beste … heute!

Mein Budget ist nicht zu schmal.

Was es kostet, ist … egal.

Ich trinke nur noch diesen Wein.

Bitte, schenkt mir noch mal … ein!“


