KAIS HAI
einst:
kais hai heiß.
zeit schleicht.
kais hai laicht!

PAULS GAUL
pauls gaul faul.
pauls gaul flau.
paul haut gaul rauh aufs maul.
paul: sauf, gaul!

OTTOS MOPS
ottos mops trotzt
otto: fort mops fort
ottos mops hopst fort
otto: soso

zeit:
kais hai schreit,
kais hai high:
ei ei, hai zwei!

paul krault gaul.
pauls gaul kaut:
lauch, kraut, strauch, pflaumbaum.
paul: frau, kauf gaul blaukraut!

otto holt koks
otto holt obst
otto horcht
otto: mops mops
otto hofft

neid:
hai eins speist:
schlei! blei! eis!
klein-hai: brei.

paul traut gaul kaum.
paul baut schlau gaul auf ausbau raum.
pauls gaul blau: bau auf! bau auf!

leid:
kais hai scheißt.
klein-hai speit.
kai schreit: wei!
mai.
hai frei!
kai: bye, bye!

pauls frau staunt: wow, gaul auf brautschau!
paul braust laut auf: lauf raus, gaul!
pauls gaul mault: schau, gaulstau!

ottos mops klopft
otto: komm mops komm
ottos mops kommt
ottos mops kotzt
otto: ogottogott

aus.
JÜRGS BÜLBÜL*
jürgs bülbül wühlt.
's glüht wüst.
jürgs bülbül schürft.
jürg müd.
bülbül brüllt: 's dürrt! 's stürmt!
jürg, kühl' bülbül! füll bülbül!
jürg trüb: jürg trügt'.
fürst jürg brüsk rügt'. jürg sühnt.
bülbül würgt: jürg, schütz bülbül!
's rührt jürg.
jürg drückt bülbül
jürg führt bülbül kühn stück süd.
's nützt.
glück für jürg.
glück für jürgs bülbül.
jürgs bülbül rühmt: süß! 's blüht grün!
schlürf. schlürf.

CLAIRES BÄR
mär
claires bär wäscht.
claires bär näht.
claires bär sät.
claires bär brät.
claires bär nährt claire.
claire schätzt bär.
claire gähnt träg: spät, bär.
claire längst schläft.
gang fährt, lärm wächst.
gang hält jäh.
gang quält claire.
gang schlägt claire.
claires bär späht.
claires bär schlägt zäh.
claires bär kämpft fair, rächt claire:

jürgs bülbül bürgt für jürg.
jürgs bülbül wünscht: stürz', tür!
müht. prüft. übt. rückt, drückt tür.
früh: tür müll.
jürg türmt.
jürgs bülbül türmt.
jürg pflückt, schmückt bülbül.
(*Rotohr - Bülbül, Madagaskar. Wiss.:
Pyconotus, Fluchtvogel)

claires bär drängt gang.
claires bär zwängt gang.
claires bär fängt gang.
claires bär hängt gang.
yeah! yeah!

THERESES SEEPFERDCHEN
legende
thereses seepferdchen keckert.
therese entnervt: elendes meckern!
seepferdchen kredenzt therese leckeres gedeck.
therese beseelt.
therese bestellt seepferdchen fernseher, sendend:
werbefernsehen.
elfmetergefechte!
geschlechtsverkehr!!
therese verlegen.
seepferdchen entsetzt!
seepferdchen beredet therese.
seepferdchen entert fremden mercedes, elchgetestet.
gesetzesmensch erregt: gestehe, gesetzesbrecher!
eherne gesetze befehlen:
fehlgehende seepferdchen festsetzen!
therese beherzt: leeres gerede, elender!

FREUDS LEU
freuds leu äugt.
freuds leu streunt.
freud: keusch, leu, keusch!
freuds leu treu.
freud seufzt.
freud zeugt boy.
freuds boy heult.
freud deucht: leu säugt boy.
leu: freut euch, freud!
's freut freud.
heut träumt freud: leu käut heu.
freud streut spreu.
freuds leu keucht: freud täuscht!
freuds leu schäumt.
freuds leu b'reut.
freuds leu fleucht scheu.
freud säuft.

vergebens.
gestrenge rechtsvertreter bemessen:
thererese: kerker.
seepferdchen: gehege.
ende.
JÖRGS STÖR
jörgs stör röhrt.
jörg surft.
jörg bös: stör, störst!
jörgs stör hört.
mönch kömmt.
mönch möcht' stör.
mönch stöhnt: hör', jörg,
gönn' mönch stör!
jörg schnöd: nönö, mönch!
mönch: sir, stör!
jörg höhnt: tönst schön blöd!
gönn jörg öl, mönch!
mönch stößt, mönch höhlt - 's dröhnt, öl strömt!
jörg fönt mönch.
jörg krönt mönch.
mönch dörrt jörgs stör.

UNVERSCHLEIERT
meiers reiher feiert.
meiers reiher leiert.
meiers reiher eiert.
meiers reiher reihert

