
Opa Jodok erzählt Geschichten für Groß und Klein zum 

Zeitvertreib im coronabedingten Hausarrest.  

 

Opa Jodok hat in seinem langen Leben viel erlebt. Er kann 

spannend erzählen. Seine Enkelkinder sitzen auf seinem Schoß 

und hören aufmerksam zu, wenn die Rede vom Großen Krieg 

geht, von der Armut, vom Elend und vom Tod. Urplötzlich 

verstummt das Gespräch, wenn er sich verstohlen eine Träne 

aus dem Gesicht wischt. Die Enkel gucken verwundert und 

betroffen, denn Opa haben sie noch nie weinen gesehen. Er ist 

so groß und stark und weiß immer eine Antwort auf alle Fragen.  

Wie zum Trost greift er dann zur Zither und singt mit den 

Enkelkindern die Lieder von Hänsel und Gretel, vom Fuchs, der 

die Gans gestohlen hat oder vom kleinen Hänschen, das in die 

Welt hinauszieht. Dann hellt sich der Blick seiner Kleinen wieder 

auf. Sie sind mit ihren spontanen Gefühlsäußerungen so 

authentisch, dass es einem die Seele anrührt. Vor allem dann, 

wenn die böse Hexe die beiden Kinder im Ofen braten will. Sie 

jubeln, als es Gretel so schlau anstellt, dass die Hexe selbst im 

Ofen verbrennt. Und sie werden nicht müde, dieses Liedchen so 

oft zu singen, bis sie sicher gehen können, dass die Hexe 

tatsächlich und ein für alle Mal ausgeschaltet ist.  

Oft lesen Opa und seine Enkel gemeinsam die Geschichten von 

Kaspar Mütze, von Josa mit der Zauberfidel und von den Tieren, 

die hinter der Scheune ein Konzert geben. Opa hortet einen 

unerschöpflichen Schatz an Kinderbüchern. Eine Welt voller 

großer Abenteuer und Herausforderungen, die den Kindern den 

holprigen Weg ins Leben erfahrbar machen. Mal gehen die 

Geschichten gut aus, mal enden sie in einer Katastrophe. Aber 

immer hat Opa eine Erklärung parat, die seinen Kleinen das 

Scheitern erträglich macht. Das Leben hat eben Licht und 

Schattenseiten. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Und je früher 

die Kinder ganz behutsam mit dieser unumstößlichen Wahrheit 

konfrontiert werden, desto gefestigter und selbstsicherer 

unterscheiden sie im späteren Leben zwischen Gut und Böse 

und zwischen Wahrheit und Lüge. Denn Opa ist 

vertrauenserweckend.   



Wenn es sein muss, schreibt Opa selbst Geschichten und 

Gedichte für seine Enkel. 

    

meine enkel paula, jakob und emma marie 

sind immer gut drauf und müde fast nie 

schon früh am morgen hört man sie singen 

wenn ihre eltern - sich räkelnd - um schlaf noch ringen 

alles im leben macht ihnen spaß 

tanzen, und plappern und spielen im gras 

auch wenn es noch nass ist vom regen 

keine sorge, sie lieben‘s verwegen 

ja wie’s per zufall kommt 

gibt’s was zu entdecken prompt 

ob einen regenwurm, einen igel oder ein größeres tier 

sie kriechen auch selbst gern auf allen vier (n) 

schlagen purzelbäume, traun sich alles zu 

denn sie lernen die schwierigsten sachen im nu 

angst kennen sie nicht, die ist ihnen fremd 

selbst der räuber rupert im schwarzen hemd 

fungiert als spielkamerad, fördert die phantatsie 

von paula, jakob und emma marie. 

sie sind unglaublich clever, lernen fast noch im schlaf 

wenn sie träumen vom bauernhof, dem esel und dem schaf 

auf dem hölzernen pferdchen wollen sie reiten 

voltigieren, traben und galoppieren in alle weiten 

tag für tag erobern sie ein stück dieser welt 

das überschreiten von grenzen ihnen besonders gefällt 



sie lernen, indem sie alles selber probieren 

und dabei auch nie den Mut verlieren 

sie zeigen mir ohne lange zu reden 

 was wichtig ist in unserem leben 

einfach nur da sein, zuhörn, interesse zeigen 

mit ihnen tanzen einen reigen 

und sich in ihre welt versetzen 

sie auf keinen fall bei den eltern verpetzen 

wenn einmal etwas daneben geht 

der kummer zum glück ja schnell vergeht 

bedingungslos zu ihnen zu halten 

mit einem verständnisvollen lächeln in deinen falten  

die drei kleinen piraten auf opas schiff 

steuern gekonnt um jedes riff 

sind eine unschlagbare crew 

das ist der clou 

jeder noch so wilde orkan 

wirft uns nicht mehr aus der bahn 

lässt uns noch enger zusammenstehn 

wenn draußen heftige stürme wehn. 

 

Hallo Opa, rufen seine Enkelkinder, wenn sie vom Kindergarten 

und der Schule heimkommen. Dann muss er mit ihnen spielen 

und Simon bei den Hausaufgaben helfen. Heute erzählte die 

Lehrerin von den Tieren im Wald. Opa kennt sie alle. Er weiß, 

wie sie leben und wie sie sich vor Feinden schützen. Ob ihr 

Lebensraum der Wald, die Wiese oder die Berge sind, zu jedem 

einzelnen Tier hat Opa einen Steckbrief parat mit erstaunlichen 

Informationen. Alle Tiere sind Lebenskünstler und verfügen 



über ganz besondere Strategien zur Bewältigung der 

schwierigsten Lebensumstände im Laufe der Jahreszeiten. Da 

gibt es Spezialisten, die Frost, Wind und Hunger fast mühelos 

überstehen. Dann gibt es Tarnkünstler, die ihren Fressfeinden 

eine Maskerade vorführen und so dem sicheren Tod entgehen. 

Eigentlich müssten sie alle im Guinness-Buch der Rekorde 

stehen, nicht diese ausgeflippten Menschen mit ihren 

technischen Erfindungen, Piercings und Tatoos, sagt Opa und 

lächelt dabei verschmitzt.  

 

guinness buch der rekorde 

die menschen gebärden sich wie vom teufel besessen 

mit wissenschaft wollen sie alles präzise vermessen 

wer rennt am schnellsten, wer springt am höchstn 

wer geht ohne wasser durch trockene wüstn 

wer klettert im rekord durch senkrechte wände 

gebraucht dabei nur seine eigenen hände 

wer saust mit dem kanu über die niagarafälle 

wer füttert mit dem handy das vieh in den ställe(n) 

wer springt im freien fall aus der stratosphäre 

wer gebiert im reagenzglas eine chimäre  

wer startet mit einer rakete ins all 

wer erfasst die theorie vom urknall 

wer kann asteroiden- und meteoriteneinschläge weissagen 

wer überlebt hunger und terror ohne zu klagen 

wer entdeckt als erster einen magnetar 

oder ein schwarzes loch sogar 

wie bändigt man todbringende naturgewalten  

wie einen zunami oder vulkan im zaume halten 



wer kann den menschlichen gencode verstehn 

wer kann ins auge eine hurricans sehn 

kann cloonen und durch manipulation neue spezies erfinden 

wer bei gefahr aus dem fokus verschwinden 

wer spielt sich zum schöpfer auf kanns kaum erwarten 

von der erde aus zum jupiter zu starten 

wer ist so verrückt glaubt dass er alles kann 

obwohl er nicht einmal weiß wann die zeit begann 

es ist der mensch der bei lichte betrachtet 

noch leider in gewaltiger dummheit schmachtet 

und immer noch von der natur muss lernen 

von den tieren pflanzen und den sternen 

 

denn sie schreiben das guinness buch der rekorde 

 

höre und staune sei ganz offen 

dann kann ich auf eine umkehr hoffen 

konzentrier dich auf die wunder der natur 

dann erst erlebst du die weisheit pur 

sie zaubert einen regenbogen ans firmament 

ein jedes kind dieses schauspiel kennt 

wenn die luft von wasserdampf voll gesogen 

von berg zu berg spannt sie einen bunten bogen 

sie gebietet über regen, schnee und sonne  

den menschen, tieren und pflanzen zur wonne 

lässt wellen über ozeane reiten 

kennt keine grenzen in den unermesslichen weiten 



sie hat alle lebewesen erschaffen 

ein unerschöpflicher genpool sind ihre waffen 

ja sie macht grundsätzlich alles perfekt 

wenn sie materie zum leben erweckt, 

das siehst du am besten an dir selber 

oder vielleicht betrachtest du nachbars kälber 

alles an ihnen ist tadellos 

vom kopfe bis zum schoß 

von der schnauze bis zum schwanz 

vollführ nur gleich einen freudentanz 

und lass dich nicht von hypes beirren 

was der mensch tut kann dich nur verwirren 

glaub an die gesetze der natur 

die wunder im wald und auf der flur 

bei tag oder bei nacht ein blick aus dem fenster  

vertreibt dir alle gefährlichen gespenster 

lässt dich innerlich ruhe finden 

in deinem traumhaus bei den linden 

 

Die Enkel sind verblüfft und begreifen erst nach und nach die 

Wunder der Natur. Na ja, erklärt Opa, die Reime sind etwas 

holprig, aber die Botschaft stimmt. Doch die Enkel sind bereits 

abgefahren auf die Musik der Sprache, auf den Klang der 

Reime. Sie üben eine unglaubliche Faszination auf sie aus. Sie 

bestimmen den Rhythmus der Poesie, drängen nach vorne, 

laden ein zum Aufbruch und Abrunden der Gedanken, gehen ins 

Ohr und verankern und verorten sich im Gehirn als Muster mit 

Wiedererkennungswert. Sie ähneln der Verwandtschaft in einer 

Familie: Geschwister stehen sich immer nahe und ziehen sich 

magisch an! Fehlt eines, sucht man automatisch nach ihm! Sie 



laden ein zur kreativ-schöpferischen Auseinandersetzung. Es 

erstaunt immer wieder, wie wenig es braucht, um mit Reimen 

die verborgenen und verschütteten Seiten von Sprache 

freizulegen. Sie wirken wie ein Handlauf in den komplexen 

Kosmos von Sprache und sind zugleich Haltepunkte bzw. Anker, 

an denen so vieles andocken kann, was sonst ungeordnet und 

unstrukturiert durch die Köpfe schwirrt. Sie erzeugen Bilder und 

klingen wie Musik in den Ohren. Und sie laden ein zu tanzen, 

sich im Kreis zu drehen und den Körper in Schwingung zu 

versetzen.  

frühling 

ein clown ist der frühling 

trägt bunte kleider und spielt verrückt 

bringt kinder zum lachen 

macht tolle sachen 

doch heimlich weint er 

      ist traurig –  

was niemand glaubt 

er gefällt uns heiter 

denn das leben geht weiter 

 

er ruft den zaubrer 

malt blumen in allen farben 

dazu hasen bienen  

und andere tiere 

sogar der kuckuck  

schreit im reviere 

 

am hochseil geht der marder 

klettert zu den spatzen ins nest 

stiehlt ihnen die eier 

macht einen salto zur feier 

er hat gut lachen 

kann akrobatische sachen 

hat sich ein fangnetz gebaut 

                

                               für den fall des falles 

 



denn er ist der meinung 

leben macht spaß 

ist wie im zirkus voller magie 

für peter, fritzchen und für die marie 

 
sommer 
 
der sommer summt 
wie ein bienenschwarm 

ist geschwätzig und laut 
ruft die närrische windsbraut 
reist mit den kindern ans meer  
alle schulen sind leer 
 
david baut burgen   
rosalie schleckt eis  
liegt am strand in der sonne 
es ist eine wonne 
soll sie die prinzessin sein 

die ins sandschloss zieht ein 
schnell werden sie freunde 
lernen sich kennen 
wenn am abend die lichter  
am himmel hell brennen 
 
sogar der mond  
schaut amüsiert zu 
bis tief in der nacht 

er sich legt zur ruh 
er weiß nämlich auch 
allein sein tut weh 
weckt kummer und sorgen 
bis am frühen morgen 
die sonne aufgeht 
dann erst wird’s warm 
er nimmt sie in den arm 
lässt schmetterlinge steigen 
und tanzt einen reigen 

voll lust und glück 
will er nicht mehr zurück 
in die berge nach haus 



doch die geschichte ist aus 
 
 
herbst 
 
ein alter mann 
ist der herbst 
geht mit einer  
krücke spazieren 
im park 

 
hat keine eile 
 
setzt sich  
zu dir 
auf die bank 
lächelt weise 
zum dank 
 

hat den mantel 
vergessen 
trägt 
einen löchrigen schuh 
gibt keine ruh 
 
fragt dich 
bis er  
müd ist 
nach der zeit 

und warum seine kinder 
so weit 
entfernt wohnen 
 
vergisst 
ihre namen  
weint 
bis im frühjahr 
keimen 

die samen 
 
 



 
winter 
 
der winter ist ein soldat 
steht stramm 
führt ein raues regiment 
weil er keine gnade kennt 
marschiert ohne rast 
gibt befehle: und links zwei drei  
schießt raben vom himmel 

peng peng ratta pall 
bringt leute zu fall 
sperrt sie im käfig ein 
fängt in der nacht an zu schrein 
 
zieh dich warm an 
du brauchst ein dickes fell 
bis es im frühling wieder hell 
und warm wird 

bis vorbei der kalte krieg 
 
lass dich nicht ins bockshorn jagen 
genieße den schnee an sonnigen tagen 
halt ruhig dagegen 
einen bückling braucht’s nicht 
s’ist schon der frost 
ein schlag ins gesicht 
 
drum ihr kinder 

auf auf zum jagen 
mit bällen aus eis ihm 
gehn an den kragen 
wie einen morschen baum 
ihn zu boden fällen 
und trampeln drauf  
dass er vergeht 
bis der kirschbaum im garten  
in blüte steht 

 
Zaubern müsste man können, wünscht sich Opa, wenn seine 
Enkel um neue Geschichten betteln. Denn in der Welt der 



Kinder ist alles möglich! Da hausen Drachen in den Bergen, 
Tiere können sprechen, Akrobaten können nicht nur 
Kunststücke vollbringen, sondern auch fliegen. Es gibt 
Gespenster und Ungeheuer, Feen und Hexen - alles ist belebt. 
Kinder sind Meister der Kreativität. Der Humor darf aber 
niemals fehlen. Kinder lieben es lustig. Sie wollen Spaß haben 
beim Spielen mit Sprache. Oft genügt es, wenn Opa die Dinge 
ins Gegenteil verkehrt oder verfremdet.  
 
bär bruno  

 
bär bruno träumt am helllichten tag 
dass er den winter nicht mehr mag 
der luchs hat ihm die skier geklaut 
vor seiner höhle den ganzen schnee 
das tut weh 
nun rät ihm ursel seine frau  
fahr mit dem rad oder lerne fliegen 
dann kann dich niemand mehr besiegen 

dann bist du der könig der tiere 
kannst von dir strecken alle viere 
ein jedes muss dir fleißig dienen 
der luchs, der adler, die maus und die bienen 
dann leben wir wie im schlaraffenland 
das ist doch allerhand 
 
genau, sagt bruno, so wollen wir‘s machen 
fährt los und lässt es richtig krachen 
streift in der kurve einen baum 

landet im graben - atmet kaum 
noch - sieht lauter bunte sterne 
ursel winkt ihm aus der ferne 
er sieht sie nur verschwommen 
noch ist er ganz benommen 
bald aber kommt er angekrochen 
hinkt nach der kur noch viele wochen 
bis er wieder richtig genesen 
will er nur noch träumen und lesen 

 

 
 



unsere oma 
 
unsere oma rosmarie 
spielt gern eine schachpartie 
dabei - das muss man wissen 
geht‘s dem gegner echt beschissen 
sie denkt verdammt strategisch 
verhält sich reglos wie ein fisch 
man könnte versucht sein zu glauben 
ihre lippen wären verschlossen mit schrauben 

nicht ein einziges wort aus ihrem mund 
tut sie kund  
und ist sich siegessicher 
den verlierer straft sie mit einem gekicher 
voller stolz und lust 
drum stiegt bei mir auch leicht der frust 
weil ich beim spielen reden will 
doch sie bleibt still 
drum versuch ich es mit einem trick 

der kann ihr brechen das genick 
ich red für mich und auch für sie 
führ laut zwiegespräch mit rosmarie 
sag für sie die dümmsten sachen 
bring sie damit laut zum lachen 
sie merkt zu spät, dass ich sie destabilisiere 
weil ich will dass sie das spiel verliere 
und schon ist sie schachmatt 
mit etwas köpfchen geht’s doch glatt 
geschlagen verlässt sie den raum 

es ist aus und vorbei mit dem traum 
ihr eigener stolz hat sie besiegt 
sie hat den gerechten lohn gekriegt 
mein opa dankt es mir jeden tag 
weil auch er nicht gern verlieren mag 
der friede ist endlich wieder hergestellt 
in unserer kleinen häuslichen welt 
drum lass dir von mir ein für allemal gesagt sein 
zum schach brauchts köpfchen nicht nur schwein 

 

Anhand dieser wenigen Zeilen sieht man, dass man es nur 

selbst probieren muss. Ein Reim ergibt den nächsten und 



verleitet zu den kühnsten Formulierungen. Und die Kinder 

merken sofort, dass auch die Erwachsenen Spaß an Reimen, 

am Sprachspiel haben. Und schon wissen sie sich in 

Gemeinschaft mit Komplizen, die ihnen zur Seite stehen, sich 

die verrücktesten Sachen ausdenken. Da merken sie ganz 

schnell, auch Erwachsene kochen mit Suppe, verfügen aber 

über etwas mehr Zutaten vielleicht, nicht aber über die 

Phantasie der Kinder. Und so begegnen sich beide auf 

Augenhöhe. Das tut gut und macht Mut, stärkt das eigene 

Selbstbewusstsein und ermuntert zu weiteren Versuchen und 

Experimenten.  

 

der sonnentau 

beim sonnentau  

werd ich nicht schlau 

ist er pflanze oder tier 

sag du es mir 

er kann auf sandigen böden leben 

wo andere pflanzen den geist aufgeben 

der humus ist ihm nicht so wichtig 

denn er nimmt aus der luft ganz flüchtig 

was vorbeifliegt und auf ihm rastet 

wenn er nicht grad ein weilchen fastet 

er glänzt und schimmert wie ein star 

und lockt die fliegen mit zuckerguss gar 

der aber ziemlich klebrig ist 

ein jedes insekt die vorsicht vergisst 

und möchte von der delikatesse naschen 

die tentakel sie aber leider erhaschen  

gefangen nehmen und langsam verzehren 



der kleine flieger kann sich nicht wehren 

er ist dem tode gweiht 

ist der sonnetau nicht unglaublich gescheit 

er braucht sich nicht einmal fortzubewegen 

bei wind und sonne und auch bei regen 

wenn die meisten tiere fressen pflanzen 

hat er den spieß umgedreht und nutzt seine chancen 

er verzehrt mit genuss als pflanze kleine tiere 

wartet geduldig in seinem reviere 

bis besuch kommt - dann schlägt seine falle zu 

und ruh ist im nu 

mit der venusfalle ist er verwandt 

das ist bekannt im ganzen land 

beide tragen designerkleider 

und niemand warnt die opfer, leider 

diese fallen auf die mode herein  

und gehen den fleischfressern auf den leim 

sie können nicht glauben dass pflanzen tiere fressen 

das scheint ihnen einfach viel zu vermessen 

derweil lässt sich‘s der sonnentau munden 

er hat eine nische in der natur gefunden 

wenn du ihn siehst, so grüß ihn von mir 

er ist ein phantastisches pflanzentier 

doch steck deine nase nicht in seine blütententakel 

das gäbe sicher ein schmerzliches debakel 

lass lieber die finger davon 

und staune einfach, mein sohn 



 

 
löwenzahn 
 
hast du dem löwen einen zahn geklaut 
und ihn heimlich in unseren feldern verstaut 
wie sonst ist zu begreifen 
dass bei uns löwenzähne reifen  
sie leuchten wunderbar gelb im mai 

und rufen alle bienen herbei 
die nektar für den honig suchen 
den die menschen gerne buchen 
fürs frühstück aufs brot mit butter 
für die kinder, den vater und die mutter  
aber was hat diese blume mit dem raubtier zu tun 
hast du’s schon erraten, so sag es nun 
ist es die farbe des kleids, das sie tragen 
du kannst ruhig eine prognose wagen 
oder sind es tatsächlich die zähne 

du ahnst warum ich’s erwähne 
mit dem alter vergilben sie oder fallen aus 
und schon wird eine legende daraus 
noch ist des rätsels lösung nicht gefunden 
es dauert vielleicht noch einige stunden 
die stengel der blume sind stark und lang  
drum ist den kindern auch nicht bang 
wenn sie damit wie auf instrumenten flöten 
als ob im konzert musizierten die kröten 

die kühe fressen den löwenzahn nicht gern 
vielleicht aus respekt vor dem jäger aus der fern 
oder weil er eine bittere milch ausscheidet 
die den pflanzenfressern dieses futter verleidet 
erst im sommer sind die samen der blume reif 
und vertraun sich dem wind an mit körbchen und schweif 
an einem flugschirm segeln sie durch die natur 
den kindern zum spaß zum nutzen der flur 
wenn ihr wollt, könnt ihr den löwenzahn auch tigerzahn heißen 
ihr müsst euch in diesem falle nur sehr befleißen 

alle menschen mit dem namen vertraut zu machen 
sonst haben wir auf der erde nichts mehr zu lachen 
verursachen nur eine weltweite konfusion 



wie du siehst, beginnt es ja schon 
 
 
 
frosch gerd gibt ein ständchen 
 
im teich musiziert’s heut laut beschwingt 
frosch gerd seiner frau ein ständchen bringt 
er trägt sein festlich grünes kleid 
denn madame ist modebewusst und weit 

gereist zum frühjahrskonzert 
der lurchfamilie des sängers gerd 
seit tagen treibt ihn ein innerer instinkt 
weil ihm sein lieber schatz heut winkt 
tag und nacht hat er fleißig trainiert 
klimmzüge und luftsprünge ausprobiert 
die muskeln gestärkt, die Schallblasen geweitet 
er voller stolz nun über die wiese schreitet 
und mutig in das kalte wasser springt 

wo er erneut ein liedchen singt 
dann seine frau er fest umklammert 
auch wenn sie zwischendurch ein bisschen jammert 
befruchten muss er den laich mit seinen samen  
sonst ist es aus und vorbei in ewigkeit amen 
so aber tummeln sich in kurzer zeit 
unzählige froschkinder weit und breit 
man nennt sie liebevoll kaulquappen 
noch brauchen sie nicht regelmäßig nach luft zu schnappen 
denn sie leben im wasser, haben kiemen und einen schwanz 

erst wenn sie an land kommen verwandeln sie sich ganz 
stoßen ab den schwanz, atmen mit der haut und der lunge  
verlieren darüber kein wort, halten die zunge 
ist das nicht ein wunder mein kleiner junge 
so was gelingt den menschen wohl nie 
eine zeitlang im wasser, dann auf dem land wie das vieh 
drum ehret die frösche und schützt sie wo ihr könnt 
ihnen sei ein wundersames leben gegönnt 
sie singen und ringen spielen familientheater 

froschmutter, die kaulquappen und auch froschvater 
 
 



 
 
 tierportraits (in memoriam josef guggenmoos) 
 
wer kennt dieses tier  
 
I 
in meinem haus wohnt eine königin 
ich bin ihre ergebene dienerin 
versorge die kinder mit süßigkeiten 

reise dafür in alle weiten 
schenke den menschen übers jahr 
ein goldenes lebensmittel gar 
die bösen und die frechen 
kann ich mit meinem stachel stechen 
am liebsten würd ich immer tanzen 
das erhöht nämlich unsere chancen 
nahrungsquellen anzuzeigen 
ganz leis zu summen sonst zu schweigen 

die blumen verstehen uns auch blind 
wir für ihre vermehrung nützlich sind 
weißt du nun wie mein name 
ja ich bin eine feine dame 
und ein geselliges kleines insekt 
das gerne kleine kinder neckt 
und fragen stellt die sie erraten 
nun hast du bereits gerochen den braten 
sag’s mit mutger miene 
das tier heißt (eneib) 

 
 
III 
jetzt ist das nächste tier an der reihe 
nicht die katze nicht die weihe 
nein viel kleiner ist der wicht 
ich bin schon ganz auf ihn erpicht 
er wiegt fast gleichviel wie ein zeisig 
lebt gerne untertags im reisig 

wo er sich vor räubern versteckt 
zuweilen er den rotrock neckt 
singt ihm sogar ein liedchen vor 



am bauernhofe vor dem tor 
trägt einen frack das ganze jahr 
aus feingeputztem bürstenhaar  
die schnauze spitz und lang sein schwanz 
wer ist der nager mit namen franz 
ein lebenskünstler auf jeden fall 
im haus und garten und im stall 
lebt er genügsam und bescheiden 
muss nur die bösen katzen meiden 
wenn er nicht schläft und auch nicht singt 

er liebend gern ins kornfeld springt 
sammelt samen für die kinderstube 
ist meistens ein gar niedlicher bube 
er wohnt praktisch in jedem haus 
ja ja es ist die (suam) 
 
 
 
VI 

wenn ich dir das nächste tier vorstelle 
schöpf ich aus einer sichern quelle 
es trägt im leben verschiedne kleider 
trotzdem braucht es keinen schneider 
frisst blätter bis es satt 
dann setzt es sich gar selbst schachmatt 
versteckt sich in einem weichen kokon 
schläft dort ein weilchen fliegt im frühling davon 
hinaus in die welt eine zierde der natur 
wie heißt der beschwingte sag’s mir nur 

oder schreib die lösung auf eine karte 
damit nicht vergebens auf post ich warte 
(gnilrettemsch) 
 
 
VII 
in japan lebt ein besonderer fisch 
ist kugelrund und deckt den tisch 
am meeresboden für die frau  

zum eiablegen ganz genau 
sie lässt sich bitten wartet geduldig 
noch ist ein kunstwerk er ihr schuldig 



behände baut er im sand eine skulptur  
perfekt geometrisch mit seinen flossen nur 
ein einzigartiges Liebesnest 
wo sie gemeinsam feiern ein fest  
und bis zum nächsten morgen 
gleich für ihren nachwuchs sorgen 
sie schwimmen verliebt seite an seite 
suchen dann im meer das weite 
wie heißt unser künstler sag es mir 
der.............ist ein phantastisches tier 

(schifleguk) 
  
 
ewöl  
 
zwischen äquator und wendekreis 
ist es ziemlich feucht und heiß 
die tiere dort lieben wärme und gras 
gibt’s doch überall reichlich fraß 

der ... ist der könig der savanne 
er jagt in der etosha-pfanne 
in afrika auf dem schwarzen kontinent 
wo ihn ein jedes baby kennt 
durch brüllen verschafft er sich respekt 
denn er kann böse werden kann töten perfekt 
die beute meistens seine damen schlagen 
den antilopen geht es an den kragen 
wenn der hunger nicht mehr zu ertragen 
die stolzen katzen die krämpfe plagen 

heut werden gnus ins visier genommen 
diese wirken vor angst ganz benommen 
flüchten um dem angriff zu entgehn 
bleiben zwischendurch aus neugier stehn 
beobachten was sich im busche tut 
nicht alle gnus sind auf er hut 
vor allem die kleinen und schwachen 
haben bei einer attacke nichts zu lachen 
geschickt wird eins von der herde getrennt 

das verzweifelt um sein leben rennt 
und mit vereinten kräften die schnellen katzen 
schlagens mit krallenscharfen pratzen 



werfen es zu boden beißen zu 
tot ist es im nu 
zuerst frisst der ... die besten teile 
die weibchen und jungen nach einer weile 
schlagen sich auch die mägen voll 
gebärden sich gefräßig und kampfestoll 
nachdem die meute vom fleisch gefressen 
ist sie aufs faulenzen versessen 
im schatten eines baumes ruht sie eine weile 
träumt vom paradies wo sie ohne eile 

immer satt und friedlich lebt 
und nach höheren weihen strebt 
drum lieben die kinder die ... von herzen 
spielen mit ihnen wollen immerfort scherzen 
sie streicheln stolz auf ihnen reiten 
selig sein in den wunschtraum gleiten 
einen beschützer haben an ihrer seite 
mit dessen hilfe sucht die angst gleich das weite 
leu und kinder schließen feierlich frieden 

vom kap der guten hoffnung bis zu den hebriden 
sie besingen den könig als großen helden 
die anderen tiere haben nichts zu melden  
sie zeichnen bilder und singen lieder 
und dieser traum kehrt jedes jahr wieder 
wenn die ferien beginnen 
wollen sie alle schnell von hinnen 
lassen von der phantasie sich treiben 
wollen partout nicht mehr zuhause bleiben 
und fortziehn für einige zeit 

denn afrika ist ja nicht so weit 
 
 
I 
das gesuchte tier ist aus zwei wörtern gemacht 
du wirst es erraten das wäre gelacht 
das erste bezeichnet bei uns eine frucht 
sie wächst auf bäumen und ist eine wucht 
vor allem im winter auf dem ofen gebraten 

sag es nicht weiter tu’s nicht verraten 
ist sie meine süße lieblingsnachspeise 
und beschert manch wagemutige reise 



wenn in märchen ich und geschichten 
von räubern lese und von wichten 
die angst und schrecken verbreiten 
auf besen und auf drachen reiten 
das zweite wort entführt uns zu den wirbellosen 
pass gut auf, sonst geht es in die hosen 
diese tiere brauchen kein rückgrat zum leben 
sie bevölkern das wasser, den boden und schweben 
auch in der luft von pflanze zu pflanze 
nun überschaust du bereits die gattung als ganze 

in tropischen gewässern ist unsere freundin zuhaus  
frisst alles ist als parasit ein graus 
atmet mal mit kiemen mal mit lungen 
schenkt diese begabung auch ihren jungen 
holt die luft durch einen rüssel wie der elefant 
doch nur zum eierlegen kommt sie an land  
sie braucht dafür eine ewigkeit 
denn zum laufen ist sie nicht bereit 
hinterlässt beim kriechen eine schleimige spur 

wie heißt das tier so sag es nur 
setz kreativ die wörter zusammen 
(die frucht und das weichtier) 
dann hast du den namen 
wirst im guinnesbuch der rekorde stehn 
brauchst nicht mehr in die schule gehn 
(ekcenhcslefpa) 
 
 
V  

das nächste tier ist ein phantastischer sänger 
ich spann dich nun auf die folter nicht länger 
er könnte als solist in einem orchester auftreten 
bläst das fagott, die flöten und die trompeten  
bei bedarf singt er sogar terzen und quinten 
bedient sich dabei gar mancher finten 
auch rasseln und trommeln sind ihm nicht fremd 
er begeistert zudem mit einem gefiederten hemd 
damit schlägt er beim balztanz ein rad wie der pfau 

dieser australische vogel ist wirklich schlau  
er kann alle geräusche des waldes imitieren 
muss dabei nicht einmal zeit zum üben verlieren 



neulich hat er die holzfäller mit den motorsägen gehört 
das tohwabohu hat ihn überhaupt nicht gestört 
schnell nutzte er die gunst der stunde 
lernte bellen wie kläffende hunde 
sogar das klicken des fotoapparats 
er kanns nachmachen perfekt ja er hat’s 
einfach drauf braucht sich keine sorgen zu machen 
lässt es zwischendurch mal richtig krachen 
seine ornitologischen kollegen 
schütteln den kopf sind leicht verlegen 

denn er foppt sie wann immer er will 
wenn er in der nähe ist sind sie oft still 
seine zwei längsten federn haben die form einer leier 
ja ja der vogel vermehrt sich und legt zum zweck eier 
die prächtigen federn ziern seinen schwanz 
der einfachheit halber heiß ich ihn franz 
aber wie heißt er wirklich das ist hier die frage 
zum lösen des rätsels geb ich dir drei tage 
du musst nur die zwei wichtigsten wörter kombinieren 

lass dich dabei nicht von nebensächlichem irritieren 
improvisiere gleich auf teufel komm raus 
dann gehst du sicher als sieger nach haus 
(znawhcsreiel) 
 
 
was macht der floh im alpenzoo 
 
floh florian heißt unser held 
er reist inkognito und ohne geld 

zum faulenzen zu den tieren 
die sich fortbewegen auf allen vieren 
mit einem pelz gekleidet sind 
nicht hirsch gämse reh und rind 
(sie tragen in der sprache der jäger eine decke) 
doch luchs fuchs hase wolf   
erfreun den frechen sauger rolf 
der sich in ihrem balg versteckt 
als parasit die wirte neckt 

sich köstlich labt an ihrem blut 
das leben liebt und voller mut 
ist 



wenn er nicht schläft 
trainiert er springen 
will hoch hinaus  und weit voran 
damit er viecher tauschen kann 
denn jedes blut 
schmeckt nicht gleich gut 
und zwischendurch empfiehlt sich auch 
ein Nickerchen auf olafs bauch 
das murmel olaf merkt ja nicht 
in seiner schwarte den bösewicht 

weil es im winter schlafen tut 
drum ist es auch nicht auf der hut 
vor feinden aller art 
das leben ist ja sonst schon hart 
genug im sommer auf den bergen 
solange draußen schnee und eis 
in seinem bau er sicher weiß 
die frau mit namen katze 
die jungen äffchen seine kinder 

und sich selbst, den bärn, nicht minder 
alle gemeinsam schnarchen laut  
während rolf auf seinen vorteil schaut 
es geht ihm gut im alpenzoo 
schlägt purzelbäume im weichen stroh 
gibt jeden tag um fünf ein ständchen 
macht sich nicht schmutzig seine händchen 
ganz ohne müh und ohne kummer 
verfällt auch er in tiefen schlummer 
und träumt von olaf dem murmeltier 

das ihn so gut wie ein vater schier 
in seine branten nimmt und küsst 
die zeit nie mehr vergehen müsst 
doch die schwarte ist gespickt mit fett 
drum steigt der floh zum fuchs ins bett 
nein in den kessel zum geheck  
mit großer list haust er ganz keck 
die blume der lunte leuchtet weiß 
das macht den floh erst richtig heiß 

er denkt sich hier ist gut sein 
da bin ich keinen tag allein 
denn der rüde sorgt für futter 



das der rotrock bringt der mutter (fähe) 
und den welpen tag und nacht 
bis bello auf dem hof erwacht 
er hört der hühner laut gegacker 
drum bellt ganz böse er und wacker 
so dass der bauer isidor 
frühmorgens rennt hinaus zum tor 
die flinte nimmt und dreimal schießt 
floh florian den tag vermiest 
denn sein wirt bleibt auf der strecke  

dient leider nicht mehr seinem zwecke 
nun muss auch er dran glauben 
kann keinen spaß sich mehr erlauben 
die letzte stunde hat geschlagen  
floh florian geht es an den kragen 
er nimmt es mit fassung schmunzelt gequält 
gott hat ihn für den himmel der tiere erwählt 
 

 

Viel Spaß beim Lesen und Raten wünscht Josef Duregger 
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