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Bananenmilch

Die Bananenmilch besteht aus Bananen und viel Zucker,  
damit es besser schmeckt.
es ist gesund, weil man stark bleibt und gut denken kann.
man bleibt lustig.
ich trinke gerne milch, auch schon wie ich ein kleines Kind war, 
war ich krank und der hals hat wehgetan, trank ich milch mit honig.
Wenn ich Schnackerl gehabt habe, hab ich auch milch getrunken.
es gibt auch erdbeermilch.
es ist Süßstoff drinnen.
es gibt auch milch mit Kakao.
auch in der nacht trinke ich milch.
Sie steht im Kühlschrank, damit sie nicht abläuft.
Wenn sie sauer ist, kann man sie nicht mehr trinken.

Wenn ich das Fußballspiel ansehe, trinke ich 2 Kaffee, ohne milch, 
so ist es besser.
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lieBeSgeDicht 

ich bin gleich verliebt in sie.
ich bin frei, auf und davon.
ich hab meine gefühle in mir.
Die gefühle steigen immer auf –
in die Freiheit.

Die energie ist wie ein Schmetterling.
erste liebe auf den ersten Blick.
17 Jahre, das sind erlebnisse gewesen.
Wie die Sabine hergekommen ist, da war ich noch jung.
ich hab sie in der Werkstatt kennen gelernt.

Die Zukunft, maria, die ist länger her.
im ludwig-Schwarz-haus ist eine Wohnung offen.
ich möchte gerne zusammenziehen.

Oh gott, du hast mich verlassen,
wenn ich an meine großeltern denk.
meine möbel nehme ich auch mit.
ich brauch was, damit ich arbeiten kann.

Verliebt, verlobt, verheiratet kommt noch.
lang kann ich nimmer warten.
ist höchste Zeit, dass mir es machen.
meine eltern sind einverstanden.
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geDicht üBer hitler,  
Der Viele auSgerOttet hat

ich hitler, bin im Krieg.
ich habe meine heimat verraten.
Das Volk als mörder, nach sieben Jahren Krieg.
ich hab mich selbst erhängt oder mir das leben genommen.



41

herBSt

Der blaue himmel ist mein lieblingsherbst.
Der herbst ist eine Blumenwiese mit bunten Sträußen,  
Bäume mit Blättern gelb vermischt.
Die Blätter tanzen, fallen runter von den Bäumen  
und werden eingesaugt.
Die Felder sind jetzt braun und schwarz, sind abgepflückt.  
getreide wird zur mühle gebracht. 
aus weißem Staub wird Brot gemacht. 

Die gedenktafeln stehen quer und wenn man genau schaut,  
wo die namen drauf sind, findet man die Kriegshelden.  
Sie waren märtyrer, Verbrecher und mörder. 
Sie hatten Kriegsbemalung beim Kämpfen. 
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eierKOpF

ich eierkopf, ich liebe dich.
ich liebe aal.
Komm zum See.
ich kann sehen, habe aber Bohnen in den Ohren.
Sie lachen, die Seerosen.
Sie blühen immer.
ich mag dich, eierkopf. 

James Bond kommt zu dir, er holt dich.
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ZauBertranK

ich trete mit der Fußpumpe. ich blase ins Feuer. Der Behälter wird 
stärker und hält länger. heilkräuter und Blumen mit geschmack, 
Zitrone und Äpfel werden in die Behälter reingemischt und Strahlen 
kommen raus.
man wird stärker, so dass man Steine heben kann.
Der Zaubertrank spendet voll Dampf.


