
Ein böser Tag

Neulich war ich schlecht gelaunt und habe ab mir selbst gestaunt

Am Morgen kam der Postbot und schenkte mir ein Toastbrot
es war nur weiss statt vollkorn, drum verbeulte ich sein Posthorn

Danach schloff ich in meinen Kittel, brach auf für Lebensmittel
Im Laden stand gepflegt ein Mann, der drückte mir ein Muster in die Hand
Er textete, warb und lallte, bis ich ihm eine knallte
"Verschone mich mit diesem Schund, Dein toter Frass ist ungesund"
Die Kassiererin, halb tot und voll Rotze - "Bleib doch zu Haus Du blöde Fffrau"

Auf der Strasse traf mich ein weisser, lieblich lächelnder Klugscheisser
Er sagte ich solle an Gott denken und wollte mir ein Buch schenken
Ich nahm es an, unverfroren, und haute es ihm um die Ohren
"Ein Leben mit Gott soll schmerzfrei sein" fragte ich und trat ihm ans Schienbein
Er hüpfte herum doch nicht vor Freude, jaja, die Wege des Herrn... nicht erst seit heute

Paar Schritte weiter traf ich auf zwei Gören, die wollten ein freundliches "Ja bitte" hören
als sie mich fragten ob ich Schokotaler wolle, für gute Zwecke wäre die Kohle
Ich riss mich zusammen und sagte "Mein Kind, in Deinem Alter war ich auch noch blind
Vielleicht gehen Dir dereinst die Augen auf, also bring sie in Sicherheit und lauf"
Sie schauten sich erschrocken an, verarbeiteten meine Worte und gingen dann

"Ach Gott, wann ist denn endlich Schluss" seufzte ich und erreichte den Bus
Der war natürlich zum Bersten voll, war zu erwarten, oh wie toll
Ich fand einen Stehplatz neben einer alten Frau mit weissem Haar und Falten
Sichtlich schweren Herzens formte sie den Satz: "Früher machte man den alten noch Platz"
"Ach früher, früher gute Frau, da gab's noch keine AHV
Mir scheint die Welt auch gar nicht in Butter, doch die die da sitzen bezahlen schon Dein Futter"
Überraschung konnte ich in ihrem Gesicht seh'n, so wie's aussah eher unangenehm
"Hör mal gut zu" fing sie an zu geigen, doch zu ihrem Glück musste ich aussteigen

Und endlich endlich war ich wieder zu Hause, vor dem Fernseher machte ich erst einmal Pause
Bis ich leer schluckte ab all dem Schund, kein Wunder ist fernsehen ungesund
So schaltete ich die Kiste wieder ab, war von dem Tag auch schon so genug schlapp

So ging ich zu Bett, dankte Gott für den Tag und dafür dass er mich trotzdem mag
Zumindest nicht weniger als all die braven, die aufgrund meiner Taten auch nicht besser schlafen 
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