




Parodie zu „Der Erlkönig“ von Johann Wolfgang von Goethe:

Das Burger-King-Kind

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Bauer auf seinem Rind,
Er hält ein zweites Rind im Arm
Und reitet eilig zu seiner Farm

Wo der Schlachter aus Rindern bei Nebel und Nacht

Billighackfleisch für Burger-King macht.

„Mein Sohn, ich will nicht zu Burger-King gehen!“
„Aber Vater, willst du denn gar nicht verstehen,
das Burger und Pommesalles sind

was man braucht um glücklichzumachen ein Kind?“

„Mein Sohn, das kann ich schon verstehen,
Doch auch du musst nun etwas einsehen,
denn Fastfood-Läden sind gar nichtnett:

-

Du isst was bei denen, und dann wirst du fett.”

„Du liebes Kind, gib mir dein Geld!

Bei uns gibt’s die besten Burger der Welt!
‘Ne Gratis-Cola schenk‘ ich dir
Wenn du 10 Burger kaufst bei mir.“

„Mein Vater! Mein Vater! Und hörest du nicht
Was die Burger-King-Werbung mir verspricht?“
„Mein Sohn, ich fang’ ja gleich an zu lachen!

‚Was willst du denn mit den-10 Burgern machen?“
„Essen natürlich! Das ist doch klar!
Denn Fastfood schmeckt so wunderbar!“

„Wir haben für dich auch noch Eiscreme kredenzt,
Doch das Angebotist zeitlich begrenzt.
Du musst also dringend sofort Zuschlagen,
Sonst darfst du dich später nicht beklagen,
wenn das Angebot abgelaufen ist,
Weil du dann nämlich selber Schuld dran bist!”

„Mein Sohn! Mein Sohn! Nun hör’ doch mal auf!



Davon wirst du nur fett — da wette ich drauf!“

Der Sohn beschließt dennoch, sein Geld auszugeben,
Doch er wird noch sein blaues Wunder erleben...

.. „Mein Vater! Mein Vater! Nun seh’ ich ja aus,
;

Als bräucht‘ ich 2 Meter breite Türen im Haus!”

Dem Vater graustes, er rennt geschwind
Holt Diätberatung für sein Kind
Doch weil die Werbung ihm Fastfood aufgeschwatzt‘
War der Sohn nun leider laut geplatzt.

ENDE

Von Barbara Gotzen, Klasse 7b
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Julia Cichon (2022)

Titanic, John Maynard oder irgendwas dazwischen
Werfährt so spät durch Nacht und Wind?

Es ist die Titanic auf der tausende Passagiere sind,

Und der Kapitän, das Steuer fest in der Hand,
sieht er schon das sichere Land.

Am Bugspriet Arm in Arm,

hält Jack Rose im Fahrtwind warm.
"Unddie Passagiere bunt gemengt,

stehen auf dem Deck zusammengedrängt.

Jack und Rose stehen glücklich da,

und denken wie schön ihre Zeit doch war.
Doch nichts ist für ewig auch nicht ihre Zeit,

denn bis zum Ufer ist es nichtmehr weit.

nn—Alle-Herzensindfrohalle-Herzensind-frei; >

da klingt aus dem Schiffsraum her ein Schrei,
„Hilfe!“ war es was da klang
Dann wild das Wasser in das Schiff drang.

Panik wird laut,
Rose in Jack’s Augen schaut.

„Mein Engel, das mit uns zwei,

ist nun leider vorbei.“

Ein letzter Kuss bevor sie springt,
Auf das volle Rettungsboot,
Dannein lauter Schrei über das Deck klingt,
das Schiff in der Mitte bricht und die Passagiere tod,



Die eine Hälfte in das Wassersinkt,
Der Käpten laut um Hilfe winkt.

Die andere Hälfte, das Tempo noch rasant,
erreicht sie zerstört das Land.

Gerettet und in eine Decke geschmiegt,

Rose erleichtert,
doch die Trauer um Jack überwiegt.

Er ertrunken,

tragisch ins Meer gesunken.
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Or Sechkelche die Schwestern-Grimm (2022)

Vor der Garage wartet Fräulein Kunigunde

Mit ihren besten Freundinnen

Auf die ‘große Stunde,

Um ihre Kandidaten zu erwarten.

So wie der Butler James

Mit der Hand winkt das nächste Auto geschwind
Ein dicker Porsche mit Protz und Glanz

Rolit über Kunigundes „Willkommens-Rosenkranz’””.

James winkt den nächsten Kandidaten herein

Da kommt ein Porsche? Nein, nein ein Ferrari

Mit Glanz und Schein

Doch der, der drinnen sitz, hat mehr Schein als Sein.

Nun ist die Stunde wo Kunigunde

Die Kandidaten, die heißer auf sie warten

Mit ihren vier BFF’s erwartet.

. Daläuft Kunigunde ohne Schuh an Delorges vorbei

Und schreit: „Oh-Nein””.



Herr Delorges””, sagt Kunigunde sehr spottend,

„ist die Liebe von ihnen wirklich so ehrlich

Wie sie mir auf Instagram geschrieben haben?,
; so hebt mein Stöckelschuh auf, sofort!”

Und Herr Delorges bück sich zum roten Teppich

Nieder und mit flinken Fingern nimmt er den Schuh wieder,

Gelassen nimmt er den Stöckelschuh

Und wie im Nuh schallt ein Lob von

Casandra, Sharin, Hannah und Vanessa

Die besten Freundinnen

_

Und die Empfängerin Kunigunde

Wartet auf den sagenhaften Kuss auf dem Munde

Der besonderen Stunde

Doch da knallt Delorges den Stöckelschuh vor Kunigundes Fuß

Und verlässt sie zur selben Stunde.

Da klingt ein schöner Gesang,
ein Besen? Nein zwei Besen mit Wassereimer vorbei,

ein Junge, der rennt mit dem Gewehr,

da kommt ein Pferd mit Vater und Sohn,

zwei gute Freunde in den Armen,

und ein Passagierschiff mit greilem Ton.



Und dass waren nur Geschichten von Balladen,

Die sich komische Menschen ausgedacht haben.
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Poetry Slam Lisa Frauhammer 6 d

Nur ein Hund!

Du sagst, stell Dich nicht so an — es ist doch nur ein Hund,
Wenn ich so nen Mist höre, wird’s mir echt zu bunt.

Du sagst, stell Dich nicht so an — ist doch nur ein Vieh.
Ich glaub, wer so denkt wie Du, der checkt es nie.

Echt jetzt? Du bindest ihn an der Autobahnraststätte an,
um gemütlich in den Urlaub zu fahr’n?

Du trittst und schlägst ihn richtig brutal,
seine Augen sind traurig, doch das ist Dir egal.

Wie kannst Du nur so kalt und gefühllos sein?
Das find‘ ich echt mies, feige und richtig gemein,

‚Ich sag Dir: So wie Du ihn behandelst, ist das für den Hund richtig fatal.
Du sagst nur: Nein, nein, das ist völlig legal.

Schließlich sind Tiere dem Gesetz nach nur Sachen,
wenn’s nicht so traurig wär’, könnt man fast lachen.

Du sagst — ich kann mit meinem Hund schließlich machen, was ich will.
Ihr Tierfreunde und Gutmenschen, seid endlich ma! still.

Ich pfeif’auf Dein Auto, Dein Handy, Dein Geld —

Ich freu’mich, wenn mein Hund mich knuddelt und bellt.

Vielleicht ist Dein Hirn ja wirklich größer als seins,
aber er hat ein Herz und Du? Du hast keins!

Du sagst, Du bist hier der Chef und machst alles professionell.
Dasist mir egal — ich mag weiches und flauschiges Fell.

Ich bin vielleicht nicht so klug,
wie Du Professorenbub.

. Aber eins weiß ich sicher ganz genau, ,

wer Hunde misshandelt, ist echt ‘ne richtige arme Wurst. .

Du sagst, stell Dich nicht so an— es ist doch nur ein Hund.
Wenn ich so ’nen Mist höre, wird’s mir echt zu bunt. -

Du sagst, stell Dich nicht so an — ist doch nur ein Vieh,
Ich glaub’, wer so denkt, wie Du, der checkt es nie.

Es wird höchste Zeit — Du musst versteh 'n:
Mein Hund bleibt, der bleibt bei mir und Du — Du kannst geh’n..


