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Ich grüß euch alle ihr Männer und Frauen!. 

Grüß alle die bei „ALDI“ klauen 

Ich grüß auch alle hier in den Kreisen 

die genauso wie ich das Finanzamt bescheißen. 

Wer das heut´ nicht macht, der ja ein Tor… 

Die großen Ganoven machens straffrei ja vor! 

Uns quetschen se aus, wie reife Tomaten, 

die staatlichen Raubri7er, zu unseren Schaden. 

Wir können nur hoffen bei solchen Mißer´n. 

Das von der Saubande hier, sich keene vermehr´n. 

 

Ich schreib auch manchmal zur Spaßverbreitung, 

Ar:kel für Deutschlands beliebteste Zeitung. 

Ein Bla7, aktuell, wie´s ein jeder hier erkennt, 

die Bildzeitung für grad´ mal 50 Cent. 

 

Welch and´ res seriöse Bla7 berichtet das schon, 

„Dschungelcamp“ mit Gehirn- Kastra:on. 

Da wälzen „Promis“ im Schlamm ihre Glieder. 

Fressen Würmer und Spinnen, da wird´s en zuwieder. 

Für Geld würden die sicher, vom Wahnsinn besessen, 

im Urwald ihr´n eignen Haufen noch fressen? 

Bevor ich drüber schreibe, ich tu´s ja verkaufen, 

muß ich mich jedes Mal erst maßlos besaufen! 

 

Wenn die Kotzpill´n weiter ins „Dschungelcamp“ fahr´n, 

gibt´s dort keen Ungeziefer mehr in paar Jahr´n! 

Dann wer´n die am Hilfsschulniveau gemessen, 

in Deutschland die Kakerlaken auffressen? 



Wenn die Stahnke im Fernseh´n, für schlüpfriges Geld 

für´ ne Darmspiegelung ihre Rose7e hinhält. 

Dazu schiebense der hinten en Gartenschlauch nein… 

Da fällt mir selbst als Reporter nischt ein! 

 

Die Schlagzeilen sind ja immer die Kracher! 

10% Wahrheit, 90% Lacher. 

Das lesen die Leute, trotz allem Quarcks 

tausend mal lieber, als das von Karl Marx. 

 

Zum Beispiel hier, die alten Schinken, 

erheitern mich früh beim Kaffeetrinken. 

 

Der Papst schlägt in Rom, auf seinem Klo- 

Nach 50 Sekunden Pu:n „KO“ 

 

Gruppensex im Hagelschauer 

Menschfresser frisst Beckenbauer 

 

Gysi von Ro7weiler gejagt und geschnappt,- 

Biolek mit Vibrator ertappt. 

 

Stoiber nackt hinter´ m Bierzelt geseh´ n. 

Ist Heidi Klumps Kind von La-von taine 

 

Wem so was einfällt, in der Konzentrierung, 

gehört doch sofort in de Bundesregierung! 

Da wär der für Spaß ein genialer Berater… 

dort ist doch sowieso dauernd Kaspertheater! 

 

Ich bin ja en Leipzscher, bin hier geboren. 



Drum hab´ ich für alles hier offene Ohren! 

Ich hab schon damals, s ´ist nicht übertrieben, 

die Reden für „Walter Ulbricht“ geschrieben. 

Der hat die natürlich, was mich amüsiert,  

auf seine bekannte Art interpre:ert. 

 

Der herrliche Schwachsinn, überall 

Das klang schon en bisschen nach Karneval? 

 

(S:mme imi:eren) 

Liebe Genossinnen und Genossen- 

Die Volkskammer hat soeben beschlossen- 

Wir impor�eren keine Bananen, von da drüben… 

Wir versorgen unsere Werktä�gen mit roten Rüben! 

Und noch etwas sag ich euch ganz im Vertrauen… 

Wir ham niemals vor, eine Mauer zu bauen! 

 

Als der das gesagt hat, ihr wisst was ich meine… 

Da gab´s scheinbar grad´ keene Ziegelsteine 

 

Das, was wir Reporter für Zeitungen schreiben, 

ist für die Leute zum Zeitvertreiben. 

Doch was das Fernseh´ n uns bietet ohne Niveau. 

Mord- und Totschlag… Kochstudio! 

Da tummeln sich Promis in Fernseh- Anstalten. 

Die Meisten, könn´ nich mal en Kochlöffel halten. 

 

Heut kocht die SPD, mit Müntefering. 

Der brät wie er aussieht, nur sauren Hering. 

Drum soll der angeblich, das fällt mir jetzt ein, 

der Verursacher der Vogelgrippe sein? 



Kergeling und Biolek tun sich nicht genier´ n- 

Um uns en schwulen Rehbock mit Senf zu servier´ n. 

 

Mit solchen von uns bezahlten Stunden- 

bringt´s Fernseh´ n die Sendezeit über de Runden 

 

Nun fehlt´s bloß noch, das mit Viagra und Knochen, 

der Papst tut im Fernseh´ n sein Weihwasser kochen! 

Wer damit bespritzt wird, schätze ich jedenfalls, 

hat 4 Wochen lang nen steifen Hals? 

 

Im AuNrag meiner Redak:on, muß ich sagen, 

beantworte ich öNers mal Leserfragen. 

Da hat uns erst kürzlich, von Angst getrieben, 

Frau Helga Meschugge aus Halle geschrieben. 

 

Bei ihr´ n Mann täts so klappern,- und zwar stets beim Verkehr- 

und jetzt wollt sie mal wissen, ob es Kesselstein wär? 

Ich schreib der: Nee-nee, das ist es Gebiss, 

da könnt se mal sehen, wie alt das schon is. 

Dann fragte die noch,- das´ war das blödeste bisher… 

ob „Orgasmus“ ne Insel von Griechenland wär? 

Ich schrieb ihr zurück, das ist keine Insel… 

„Orgasmus“ ist ein Erdbeben, wie beim Karnickel im Pinsel! 

 

Ich wehr mich verärgert, auch ganz konkret- 

wenn´s wie öNers schon gegen uns Sachsen geht. 

Erinnert euch Leute, dass seit hunderten Jahr´ n, 

wir Sachsen schon immer Spitze war´ n! 

Sexuell fleißig, Sommer wie Winter… 

„August der Starke“- ha7e 360 Kinder! 



Und das ohne „EPO“ sagt die Anekdote… 

der ha7e nach Dampf in er Kommode! 

 

Ich mach jetzt Schluss, meine Kasse7e ist voll. 

Erst mach´ sch noch en Foto von euch- ihr seid toll. 

Bi7e lächeln, macht jetzt keen Mist, 

wenn´s manchmal auch nicht zum Lachen ist. 

 

Daheem uff´ n Sofa, da liegt nackdt meine Frau, 

mit ihren klassichen Körperbau. 

Nicht das ihr denkt es wär´ n Liebesqual´ n, nee… 

ich soll der paar neue Schuhe bazahl´ n! 

Und das durchsich:ge Nachthemd soll mich animier´n 

um so´ n paar neue Gondeln zu finanzier´ n 

 

Na-ja machts gut. Auf Wiedersehn, 

ich werd das schon alles überstehn. 

Hoffentlich ist nicht schon en Anderer da? 

 

                                                                                   Euer Hannes vom „KCK“ 

 


