
Ortrud Neise

Ein Mix aus Nix als Limericks



M



Ortrud Neise

Ein Mix

aus Nix

als Limericks

mit Zeichnungen von Holger Schäfer 



4

Bibliografi sche Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation 
in der Deutschen Nationalbibliografi e;

detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über
http://dnb.ddb.de abrufbar.

Hergestellt in Deutschland • 1. Aufl age 2012

© Heimdall Verlag, Devesfeldstr. 85, 48431 Rheine,

www.heimdall-verlag.de

© Alle Rechte bei der Autorin: Ortrud Neise

Zeichnungen: © Holger Schäfer, Titel: © sunny07 - Fotolia.com

Satz: Heimdall DTP-Service, dtp-service@onlinehome.de

ISBN: 978-3-939935-74-2



5

dies und das … … …



6



7

Es saß ein Poet unter Fichten
und wollte dort Limericks dichten.
Er wendet und dreht,
versucht, wie es geht;
und ist’s ihm gelungen? Mitnichten.

* * *

In Hamburg, da gab’s einen Reeder,
der trug stets am Hut eine Feder.
Es fragten ihn viele,
ob ihm das gefi ele.
Da sprach er: »Das hat halt nicht jeder!«
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Es wollt’ ’ne Familie mit Kindern
im Alpenland überwintern.
Die Mutter sagt: »Nee!
Ich geh’ nicht in’ Schnee.
Da krieg’ ich ’nen ganz kalten Hintern.«

* * *

Ich hab’ eine nahe Verwandte
in Spanien, in Alicante.
Man sagt mir, es schiene,
sie sei ’ne Cousine,
dabei ist sie doch meine Tante.
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Ein Mannheimer liebte das Naschen
und stopfte sich voll alle Taschen
mit zuckriger Watte
und was er sonst hatte.
Nun kann ihn nichts mehr überraschen.

* * *

Ein lustiger Mensch in Stadthagen,
der wollte sich Rebhühner jagen.
Er saß in der Tinte,
ihm fehlte ’ne Flinte
und Nachbarn, die wollt’ er nicht fragen.
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Eine fl eißige Frau in Manhattan,
die machte gerade die Betten
als sie Schlimmes erlebte,
die Erde erbebte,
doch die Glückliche konnte sich retten.

* * *

Im Kruge zum grünenden Kranze,
da breche ich heut’ eine Lanze.
Für wen, wollt’ ihr fragen?
Das kann ich nicht sagen.
Noch ist ein Geheimnis das Ganze.
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Ein Kranker im sonnigen Roma,
der lag schon seit Wochen im Koma.
Dann wurde er wach
und sagte nur: »Ach!?«
und pfi ff ganz vergnügt »La Paloma«.

* * *

Das Fräulein Ursula Fink,
das kleidet sich immer in Pink.
Man sieht sie nie grau
und niemals in Blau
und denkt sich: Na, das ist ja ’n Ding!
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Ich warte ganz still in Gedanken
am Bahnübergang vor den Schranken.
Und da – wie ein Blitz –
der Gedanke – kein Witz –:
Ach ja, ich muss ja noch tanken.

* * *

Im Sonnenschein hinter der Laube,
da hängt eine saftige Traube.
Jedoch sie hängt hoch,
und ich rätsele noch,
wie ich sie am besten mir raube.
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Im sonnigen Frühherbst September
dacht’ ich an den tristen November.
Doch dann kam der Knut,
und alles war gut,
und er blieb hier bis Ende Dezember.

* * *

Sieglinde, Johannes und Theo,
die suchen verzweifelt nach Leo.
»Ich glaube«, sagt Linde,
»dass ich ihn bald fi nde.
Ich riech’ irgendwie schon sein Deo«.
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Es sprach eine Bäu’rin in Böhmen:
»Es regnet schon wieder in Strömen.
Und bei diesem Wetter
ist’s drinnen viel netter,
da kann ich dem Müßiggang frönen!«

* * *

A poor little boy in San Diego,
der spielte so gerne mit Lego.
Er war ein Genie
mit viel Fantasie
und einem enorm starken Ego.
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Hannover, das liegt an der Leine,
und östlich davon hab’n wir Peine.
Nach Norden liegt Celle,
nach Süden Herstelle,
und fährt man nach Westen, kommt Rheine.

* * *

Man hört immer öfter von Fällen,
und zwar aus gesicherten Quellen,
dass Mädel und Knaben
kein Schamgefühl haben;
am häufi gsten auf den Seychellen.
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Es lebte ein Bayer in München,
der wollte die Wohnung sich tünchen.
Die Farbe, die kleckert,
die Ehefrau meckert.
Sie droht ihm: »Ich könnte dich lynchen!«

* * *

Von Ibiza bis Lanzarote,
da liebt man die Paprikaschote;
ob grüne, ob gelbe
ist quasi dasselbe,
doch meistens, da nimmt man die rote.
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Ein Tintenfass mit einer Feder,
im Rathaus steht’s auf dem Katheder.
Was hat das für’n Sinn,
wo Füller doch in?
Das weiß heute schließlich ein jeder!

* * *

Der Opa sagt: »Felix, mein Guter,
ich kaufe mir einen Computer.
Ich bin jetzt bereit,
ich geh’ mit der Zeit,
und du wirst mir helfen!« Das tut er!
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Ein Feuerwehrmann in Potzwenden,
der fror immer so an den Händen.
Das wär’ doch zum Lachen,
wenn da nichts zu machen.
Ich werde im Handschuhe spenden!

* * *

Es spielte so gern die Frau Hönig,
doch leider gewann sie nur wenig.
Nun legt sie Patience,
bekommt ihre Chance
und freut sich deshalb wie ein König.
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»Ihr sollt«, sagt der Lehrer den Gören,
»nicht immer den Unterricht stören!«
Doch wird er nicht froh.
Es scheint grade so,
als könnten die Gören nicht hören.
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Ein Dichter schrieb einst eine Ode
an eine antike Kommode.
Da war sie noch schön,
doch wenn Jahre vergeh’n,
wird auch ’ne Kommode marode.


