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Humorvolles (Limericks, Schüttelreime etc.)
Herkünfte
Manche verdanken ihr Leben
einem Liebe genannten Syndrom,
andere kann es nur geben,
weil gelegentlich platzt ein Kondom.
Packungsbeilage
Spalttabletten, meine Dame,
sind bekömmlich und gesund.
Doch verwirrend ist ihr Name
denn sie gehören in den Mund.
Klare Präferenz
Es interessiert die Venus von Milo
nicht besonders mich als Mann,
dich find ich viel schärfer, Lilo,
und du hast auch die Arme noch dran!
Dumm gelaufen
Eva, die Emanze, sprach zu mir:
Besitz an einer Frau darf es nicht geben!
Ich sagte, mir genüge schon ein Teil von ihr.
Zack, da hatt ich eine kleben!
Lautlieben
Lieber noch
als den Affen
schau ich den Spatzen
beim Vögeln zu.
Sie haben schließlich
meiner Bettgespielin
dies leichte Wörtlein
in den Mund gelegt.
Aufstieben, zustoßen,
schneller Rausch.
Bumsen dagegen
ruft das Nilpferd vors Auge.
Blindvieh, das ein Pfadfinder
bei starkem Verkehr
über den Zebrastreifen
führen muss.
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Und bei poppen
hab ich im Ohr,
wie eine Flasche
ihren Kopf verliert.
Selbstfindung
Blick mal in dich rein,
haben Freunde mir geraten;
na ja, was fand ich schon in mir?
Ein Spiegelei und zwei Tomaten.
Rechtschreibreform
Zum Touri sagte in Australien
ein reformiertes Känguru:
Verkürzt mich ruhig am End,
für mich sind das Lappalien,
und ihr habt eure Ru.
Eine Abendgymnasiastin aus Lehrte
ausschließlich mit Lehrern verkehrte.
Wie vergeblich das war,
wurde ihr klar,
als partout ihr IQ sich nicht mehrte.
Ein Mann fand beim Speisen in Rheine
im Gulasch eine Maus, eine kleine.
Der Ober sprach: „Bitte
keine weiteren Schritte!
Sonst woll’n auch die anderen eine.“
Als sie nackt am Meere lagen,
störte doch der leere Magen.
Ich kann, sprach ein Künstler in Ahlen,
nichts als das Nichts mehr malen.
Die Leinwand bleibt weiß,
doch hoch der Preis,
den Schickimickies ihm zahlen.
Ein Landwirt aus Braunlage
sagt auf des Talkmasters Frage,
wie er Frauen möge,
kurz und dröge:
„Am liebsten in Rückenlage.“
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Ein Gentleman zu Limerick
gründete eine Vers-Fabrik,
doch ging bald schon bankrott,
allzu viel war nur Schrott,
denn zu wenigen sitzt der Schalk im Genick.
Krachend barst der schwache Damm,
gerettet, wer zum Dache schwamm;
doch manchen nicht so hellen Kopp
nahm die Flut im Keller hopp.
Wenn Männer ihr Versprechen brechen,
nicht gleich von Verbrechen sprechen!
Schönheit, die im Maien lacht,
zum Dichter selbst den Laien macht.
Kavalier
Vorsorglich sprach sie bezeiten:
„Ich bin keine Frau für eine Nacht.“
Also hab’ ich sie erst nach der zweiten
wieder nach Hause gebracht.
Reiseempfehlung
Hast du aufs Leben keinen Bock,
leg den Kopf doch unter `ne Lok,
aber nicht auf `ner Strecke der Deutschen Bahn,
`s ist kein Verlass auf ihren Plan.
Konvention
Feine Damen
wie Tante Hilde
sind stets im Rahmen,
doch niemals im Bilde.
Attentätig
Tag und Nacht beim Attentun
darf nie der Attentäter ruhn.
Wenn er nicht fleißig attentäte,
zögen andere bald die Drähte,
denn Konkurrenten voller Neid
drängt’s en masse zur Attentätigkeit.
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