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Sprüchlein für den Anfang
Es schaute mal jemand über seinen Tellerrand,
kaum zu glauben, welch besondere Welten er fand!
Lasst uns das doch auch so machen
und nicht vergessen recht oft zu lachen!
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Ein Überfall im Städtchen X
Es war einmal ein Millionär,
der freute sich seines Geldes sehr.
Er schlief stets lang, schuftete nie,
wie seine Frau, die Ros-Marie.
Dann eines Tags entschied er sich:
"Wir machen Urlaub!" -Warum nicht? "Wir fahren in das Städtchen X.
Der Flug dort hin, der kost´ fast nix.
Und schön soll´s sein im >Haus am See<.
Schnell lass uns packen, meine Fee!"
Gesagt, getan, los ging die Reise.
Es war ein Trip zum besten Preise,
denn eins verstand der Millionär:
Zu sparen und zwar immer mehr.
Durch dies´ Geschick im Umgang mit Geld,
war er zum Reichtum gekommen, Ros-Maries Held.
Nun hatten sie denn eingecheckt,
den Tagesplan schon ausgeheckt
und lagen träge dort im Sand
an einem hübschen Badestrand.
Alsbald bekam die Dame Durst
und Appetit auf Rostbratwurst.
Der Gatte? Nein, der wollt´ nicht mit.
"Nein Schatz, ich geh jetzt keinen Schritt."
Sie stand auf von ihrer Decke
und ging zum Kiosk um die Ecke.
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Nur, die Verbrecher, die dort stehen,
hatten Ros-Mariechen längst gesehen.
Die zwei hatten sie ausgewählt,
gedanklich schon das Geld gezählt
und setzten an zu ihrer Tat
- der eine, wie der andre strahlt.
Gauner1 zu Gauner2:
"Schaff schnell das Fluchtauto herbei."
"Das ist doch erledigt schon."
Er winkte mit seinem Telefon.
"Ich hab ´nen dritten Mann bestellt,
der vorne an der Ecke hält.
Zu dritt geht´s gut - mit etwas Glück
schaffen wir´s mit einem Trick."
Nun gingen die beiden bösen Filou
auf´s nichts ahnende Mariechen zu.
Der eine schubste sie heimlich an,
da fiel sie gegen den ander´n Mann.
"Gnädige Dame", sagte der eine.
"Wissen sie, es hat den Scheine,
dass ihnen schwindlig geworden sei."
"Ach nein, das geht wieder vorbei."
"Ich will Ihnen den Hinweis geben,
das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
Möglicherweise ein Sonnenstich
- nicht ungewöhnlich bei ihrem Übergewicht."
Der zweite Dieb sprang schnell herbei.
"Machen sie doch ihre Achsel frei.
Auch mir ist das alles nicht einerlei,
doch ich habe ein Fiebermessgerät dabei."
Er schob ihr das Gerät unter den Arm,
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natürlich war sie kein bisschen warm.
Aber ohne, dass Mariechen es sieht, oh Graus,
tauschten die Gauner die Thermometer aus."
"Himmel! Sie haben 45 Grad Fieber,
meine Dame, mir wäre es wirklich lieber,
wenn sie schnell jetzt mit uns kämen.
Wir werden sie im Krankenhaus abgeben."
Mariechen wusste darauf nichts zu sagen,
so überrumpelt von den beiden menschlichen Plagen.
Und so ließ sie sich mit ihnen ziehn,
machte keine Anstalten zu fliehen.
Doch als sie vorne angekommen,
war Ros-Marie nur noch halb benommen.
Schließlich wagte sie doch zu fragen:
"Was ist das für ein Kastenwagen?"
Das Auto stand neben dem Beet,
recht miserabel angesprayt war die Nummer 112,
doch da war´s mit Mariechens Chance vorbei.
Man schob sie einfach in den Wagen.
Sie konnte nichts mehr dazu sagen.
Mariechen wurde weggebracht
und es wurde langsam Nacht.
Jetzt stand der Millionär auch auf.
Er wollte jetzt ins Zimmer rauf.
Erst im Aufzug merkte er:
Der Platz neben ihm war leer.
Gellend schrie er auf:
"Oh Schreck! Meine Ehefrau ist weg."
Schnell war er dann losgerannt
zu dem Kiosk dort am Strand.
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Kaum war der Millionär dort unten,
sprach er: "Ich wär´ Ihnen sehr verbunden,
wenn Sie mir, gute Frau, verraten:
Haben sie heut´ auch für meine Frau gebraten?"
Darauf ward Mariechen vom Ehemann gut beschrieben,
doch bei der Kiosk-Frau war nichts hängen geblieben.
Wie denn auch? Das kann man verstehen,
hatte sie seine Gattin doch nie gesehen.
Doch einen Rat konnte sie ihm geben:
"Wenn es geht um Tod oder Leben,
dann löst nur einer diesen Fall:
Der Kommissar Herr Widerhall."
Nachdem die Polizei gerufen,
fing man ernsthaft an zu suchen.
Auch ein Lösegeldverlangen
war inzwischen eingegangen.
Man durchkämmte die Stadt von vorn bis hinten
- die Täter waren nicht zu finden.
Herr Widerhall knickte nun ein
und sagte: "Mein Herr, es hat den Schein
uns wird nichts andres übrig bleiben,
als die Kohle aufzutreiben."
Dem Millionär wurde empfohlen,
das Geld doch von der Bank zu holen,
denn sein Gewand ließ darauf schließen,
dass die Eheleute Wohlstand genießen.
Schweren Herzens zog er los zur Bank,
der Gedanke machte ihn ganz krank.
Schweren Herzens kam er zurück mit dem Gelde,
was er dann der Polizei zur Verfügung stellte.
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Der Kommissar versicherte zum Glück:
"Sie bekommen ihr Geld auch wieder zurück."
Direkt nach der Übergabe
verfolgte man die Täter und überprüfte die Lage.
Immerhin ein Gutes kann man nennen:
Der Kommissar konnte die beiden erkennen.
Sie wurden nicht nur im Städtchen X gesehen,
sondern waren schon in London, Paris, Rom und Athen
und überall hatten sie heimlich bei Nacht
die Leute um ihr Geld gebracht.
Nun, so war es auch in diesem Fall.
Zwar verfolgte der Kommissar Widerhall
die beiden Gauner bis raus aus der Stadt,
doch, was keiner vermutet hat:
Eine Schafherde stand auf der Straße und plärrte,
wobei sie ihm den Weg versperrte.
Das Geld war weg, der Millionär traurig wie noch nie,
aber immerhin hatte er seine Ros-Marie.
Nun sagte er ihr voller Pein:
"So komm, meine Gattin, wir fliegen heim."
Der Kommissar hielt ihn auf: "Sie wollen doch nicht weichen,
ohne vorher Ihre Rechnung zu begleichen.
Einen Anteil an diesem Verfahren
müssen sie selbst doch mitbezahlen."
So sehen Sie in dieser Welt
geht es so oft nur ums Geld.
Das ist nicht nur hier der Fall,
nein, das gibt es überall.
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Ein Tag in Prag
Benno und Benette sind ein ungleiches Paar.
Sie macht gern Urlaub einmal im Jahr,
am liebsten auf Mallorca oder Sansibar.
Benno ist einer, der es anders mag,
Er ging zu seiner Frau: "Du Schatz, ich sag
warum fahren wir nicht mal für einen Tag nach Prag?"
Begeistert war sie wahrlich nicht,
doch als Ehefrau sah sie sich in der Pflicht,
auch für den Gatten mal etwas zu tun.
So beschlossen beide zu packen, statt länger zu ruhn.
Es waren noch keine zwei Stunden vergangen,
als sie mit dem Auto schon über die Grenze vordrangen.
Benno steuerte den Wagen mit Geschick
und verkündete zufrieden: Nun sind wir in der Tschechischen
Republik!
Kurz darauf geriet man in eine Verkehrskontrolle,
Benno war deswegen ganz von der Rolle
und hatte sich gleich mit seiner Benette in der Wolle!
Die Frau prophezeite: "Sicherlich warst du zu schnell!"
Er stritt ab: "Ich hätt´ das bemerkt, das Licht von Blitzern ist
grell!"
"Aber die Sonne scheint so hell, da übersieht man das
schnell!"
Die Polizei konnte das Pärchen schnell belehren
und über einen anderen Aspekt aufklären.
Während Benno noch über sein Auto prahlt,
fragt der Wachmann: "Haben Sie nicht die Maut bezahlt?"
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Benno ganz ertappt: "Was für eine Maut?"
Benette: "Da hast du wohl Mist gebaut!"
Die Strafe war hoch und die Stimmung, die sank.
Benno stellte fest: "Vor dem Essen müssen wir noch zur
Bank!"
Endlich am Hotel angekommen
war Benno von der Fahrt noch benommen.
Die Einfahrt zur Garage war sehr eng,
man hörte ein Knarren, dann ein "PENG".
Benette war bereits ausgestiegen,
darauf fixiert, bald etwas zu essen zu kriegen.
Bedacht auf einen restlichen Tag in Frieden
ließ ihr Mann die Sache noch im Verborgenen liegen.
So verließen sie die Garage in Eile.
Das Warten an der Rezeption dauerte eine Weile.
Benette spielte mit ihrer Nagelfeile.
Noch einmal kurz erfrischen vor dem Ausflug in die Stadt!
Doch das wird schwer, wenn der Wasserhahn kein Wasser
hat!
Der Hausmeister wird die Technik warten,
Benno und Benette ihre Tour gleich starten.
Der Gatte hatte schon vorgesorgt
und einen Stadtplan schnell besorgt.
So können sie den Tag sich organisieren
und schleunigst in Richtung Burg marschieren.
Benno beschließt gleich danach heiter:
"Gehen wir doch noch ein Stückchen weiter!
Denn da oben zwischen den Bäumen
steht ein Eiffelturm, die Aussicht ist zum Träumen!"

15

Der Weg ist steil, der Aufstieg beschwerlich.
Benette erklärt: "Mann, ich sage dir ehrlich:
Wollt ich den Eifelturm sehn, ungelogen,
dann wäre ich nach Paris geflogen!"
Schließlich am Ziel angekommen
hat die schlechte Stimmung noch immer nicht abgenommen.
Denn ein neuer Mangel ist Benette in den Sinn geschwommen.
"Dieses Türmchen ist recht klein!
Der in Paris soll viel größer sein!"
Doch beide bemerken wie im Flug:
Angesichts der Stufen ist auch diese Höhe genug.
Über die Aussicht kann man sich nicht beschweren,
da lässt selbst Benette sich belehren.
Die Moldau glitzert, darauf viele Schiffe und Fähren.
Auf dem Weg zurück in die Stadt,
die größte Faszination die Karlsbrücke hat.
Mit ihren vielen Skulpturen
hinterlässt sie im Gedächtnis lange Spuren.
Schöner wäre es sicherlich,
hätte man darauf mehr Platz für sich!
Auf der Brücke tummeln sich die Massen
und jeder sucht einen Weg, um da durch zu passen.
Wie schnell es da geschieht,
dass im Gedränge etwas verloren geht.
Benette an der Mauer steht,
da, ein Stoß und den Sonnenhut im Fluss unten ihr seht!
Was weg ist ist weg, so ist es leider.
Benno kauft eine Schildmütze und sie ist wieder heiter.

16

Alles vergessen, so gehen sie weiter.
Die Karte wird das Paar zum Marktplatz weisen,
denn nach diesen langen Reisen
kann man sicher dort gut speisen.
An den Läden, die die engen Straßen säumen,
kommt Benette nun ins Träumen.
So schöne Schmuckstücke gibt es in den Gassen
und wo sie doch perfekt zu ihrem Lieblingskleid passen ...
Benno lässt sich nicht lumpen,
ihm gefällt er zwar nicht, der Klumpen,
doch da seine Benette Bernstein mag,
kauft er die Brosche, das vergoldet den Tag!
Und außerdem, das ist ja ungeheuer:
Er ist nicht einmal sicher, war das Stück billig oder teuer?
Denn sie waren zuvor Geld wechseln in einem alten Gemäuer.
Da man in Tschechien nicht mit Euro bezahlt, sondern mit Kronen
kann sich das Geld Tauschen durchaus lohnen.
Doch man muss sich gewöhnen und ausprobieren,
nun mit hohen Summen zu hantieren.
Da nun langsam der Abend naht
fragt Benette: "Was hast du denn noch geplant?"
Benno verkündet mit Stolz und Freude:
"Ins Schwarzlichttheater gehen wir heute!"
Benette hat davon noch nichts gehört.
Deshalb meint sie ganz empört:
"Was ist denn das für ein Zinnober?
Wieso das und nicht die Oper?"
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Der Gatte bleibt bei seiner Position,
denn dies ist eine Prager Tradition
und die Tickets hat er schon!
Er möchte das unbedingt noch sehen,
bevor sie morgen wieder nach Hause gehen.
In die Oper kann man doch immer mal gehen!
Benette kann das erstmal nicht verstehen.
Erstaunlich, was sich in ein paar Stunden zeigt!
Dieser Zauber aus Licht und Dunkelheit
hält eine Faszination bereit!
Bis spät in den Abend ist das Paar guter Stimmung.
Nur langsam kommen sie zur Besinnung.
Sie sollten nun schleunigst zurück ins Hotel.
Die Heimreise am nächsten Tag ist und der Morgen kommt
schnell!
Nach dem Verlassen des Zimmers in der Garage
zeigt sie sich nun, die große Blamage!
Benette will gerade das Auto beladen,
da sieht sie im Lack den beachtlichen Schaden.
"Herje, was ist denn hier passiert?!"
Benno, der sich verlegen den Nacken massiert,
erwidert: "Nun ja, die Einfahrt ist klein!
Da passt das Auto nur gerade so rein..."
Zum Schluss muss er doch eingestehen:
Den Pfeiler am Rand hatte er übersehen!
Das ist zwar grundsätzlich zu verstehen,
doch für Benette ein großes Problem.
Benno und Benette kämpfen sich durch den Verkehr.
Beide lieben das Auto sehr!
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Benno versichert: "Zu Hause werd ich anrufen
und dann gleich morgen die Werkstatt aufsuchen!"
Dieses Ende ist zwar ärgerlich,
doch ein Beinbruch ist es trotzdem nicht.
Jedenfalls nicht aus Bennos Sicht,
denn er zahlt die Versicherung regelmäßig.
Das Paar meckert noch ein bisschen und klagt,
aber dann ist endlich alles gesagt!
Es endet die Lamentiererei
und der Urlaub ist vorbei.
Das Schweigen bricht Benette und sagt:
"Das war ein schöner Tag in Prag!
Ich geb zu, dass ich Prag gerne mag!"
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