Der Zauberlehrling
Wenn der alte Boss
dann doch einmal gegangen ist
und hinter sich die Tür schloss.
Das letzte Mal hat er mich noch gedisst,
doch dieses Mal werde ich es ihm zeigen.
Ich habe mir alles von ihm gemerkt,
nichts wird mehr so bleiben.
Alle seine Ideen habe ich begehrt.
Beweg dich und lauf!
Es wird gut für dich sein
und hier wird alles sauber sein.
Das Wasser wird fließen
lauf dorthin die Treppe hinauf
und ich kann mein Bad genießen.

Lets go, du Besen aus der Ecke
Arbeite für mich,
ich leg mich in der Zeit unter die Decke.
Sein ein Mensch, aber bitte freundlich!
Mit einem Kopf,
zwei Händen an den Seiten
mit jeweils einem Topf,
hol das Wasser aus dem Fluss, ich möchte nicht mit dir fighten.
Beweg dich und lauf!
Es wird gut für dich sein
und hier wird alles sauber sein.
Das Wasser wird fließen
lauf dorthin die Treppe hinauf
und ich kann mein Bad genießen.

Ach, herrlich, seht wie er läuft
mit seinen Haaren auf dem Kopf
guckt, wie das Wasser sich häuft.
Er holt nach hier hin Topf für Topf.
Bro, du bist voll fix
das Becken ist schon voll
ohne dich wär´ ich nix.
Ach, wie ist das toll!

Stop! Bleib jetzt stehen!
In das Becken passt nichts mehr herein
du kannst es doch sehen
Wandle dich in dasMist, Mist, das ist doch kein schweres Latein!
Nein, wie sehr ich das hass´!

Ich dachte ich wär schlau,
der Besen kommt wieder.
Man der macht so einen radau!
Bald ist das Haus hinüber!
Oh je, oh je meine guten Schuhe,
Mama hat sie gerade erst gekauft!
Überall ist es nass! So eine Unruhe!
Es ist auch nicht so, dass er verschnauft.
Er macht immer weiter
Ich werde ihn festhalten
Vorsicht, jetzt werde ich ganz ungehalten!
Bis er erstickt
Komm zu mir und scheiter!
Ich werde ihn fragen, ob er noch ganz tickt.

Du kleines Miststück
aus Teufelsküche,
warum hast du immer so viel Glück?
Diese Sprüche!
Du dummer Besen
aus der Ecke
ein Nichts bist du gewesen.
Du mieser kleiner Fleck,
mach jetzt ein Ende!
Ich fasse dich gleich,
ich krieg dich schon weich.
Du wirst in Einzelteilen dort liegen.
Bro, wie toll ich das fände.
Sonst wirst du gleich durch die Luft fliegen.

Bitte, Bitte,
wie oft soll ich mich noch wiederholen
komm her mit großen Schritte!

Hätt´ ich den Spruch doch nicht gestolen!
Nun packe ich dich
und reiß dich entzwei
ach, Punkt für mich
alles nur wegen meiner Wichtigtuerei.
Das Schauermärchen geht nun weiter!
Bitte, hilf mir jemand!
Bitte, Bitte ganz rasant!
Es ist so schlimm!
Bitte, macht mich wieder heiter
bevor ich hier gleich schwimm!

Jeder Raum wird nass ohwe!
Hinter jeder Tür sogar auf den Stufen
Ensteht ein See!
Hallo, hört mich jemand rufen?
Da kommt mein Boss gelaufen,
„Schnell kommen Sie! Mein Elend ist groß!
Das Haus wird gleich ersaufen!“
Und nun schickt er den Spruch los:
„Werd wieder du, geh in die Ecke
beruh dich auf dein Zwecke!
Du sollst nur noch mir dienen
sofort und immer im Nu!
Und jetzt kommen wir zu Ihnen!“

Jule Korte, 7a

