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Der Traum
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2. Mein Kopf sinkt mir vornüber
ich schlafe selig ein
die Zeitung rutscht mir aus der Hand
und mischt dann im Traum sich ein.

3. Ich lese einen Leitartikel
von Bundeskanzler Schmidt
der segelt grad nach Afrika
und hat ganz viel Kanonen mit.

4. Als Schiff dient ihm sein alter Hut
den hat er umgebaut
ein riesen Öltank ist an Bord
das Öl darin hat er geklaut.

5. Und weiter unten lese ich
der Strauß flog übers Land
sein Starfighter ist abgestürzt
in 'nem Saustall und verbrannt.

6. Carl Carstens wurd seit einem Jahr
von niemand mehr gesehen
er war grad auf ner Wanderung
durch Wald und Feld und über Höhn,

7. das letzte Mal wurd er gesehn
am großen deutschen Zaun
er hat sich wohl total verirrt
sein Atlas der war noch braun.

8. Ich seh ein Bild von Filbinger
das ist im Whyler Wald
dort hängt er am höchsten Baum
und ist grad steif und auch schon kalt

9. und ihm zu Füßen gibts ein Fest
das ganze Volk ist auf
und ein Matrose steht am Baum
und blickt vergnügt zu ihm hinauf.
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10. Dann les ich im Kulturjournal
der Heino ist todkrank
er sang ein Blut und Boden-Lied
worin er dann auch fast ertrank.

11. Im Küchentip steht: Oetkerpudding
ganz schleimig angerührt
er sollte schnell verzehret sein
sonst wird er dir noch entführt.

12. Ernst Albrecht hat nen neuen Keks
in seinem Werk kreiert
Plutonium und Salz war drin
daran ist er schließlich krepiert.

13. Und Stoltenberg, sein Busenfreund
den hat es auch geschafft
er trank vom Bommerlunder viel
das hat ihn dahingerafft.

14. Dann komm ich an die Seite mit
dem großen Kriegsbericht
und was ich da zu lesen krieg
das glaube ich bald selber nicht.

15. Da steht was von Afganistan
die Tschechen obendrein
die hätten sich verbündet
und fallen jetzt in Rußland ein.

16. Viele Leute in den USA
die lernen was daraus
sie ham das Weiße Haus besetzt
und liefern selbst den Carter aus.

17. Doch wie das so mit Träumen ist
wenns schön wird, wach ich auf
die Zeitung liegt am Boden noch
ich schlage sie heut nicht mehr auf.


