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Als wir als Kinder so wuchsen auf, 
da gab es in unserem Lebenslauf –  
im Auto keinen Kindersitz, 
keinen Helm beim Fahren mit de „Fitz“. 
 
Keine Stütze im Auto, im Nacken, am Kopf, 
keine Saugnäpfe am Pinkeltopf, 
keinen AIRBAG und keinen Sicherheitsgurt, 
keine Gitter, kein Schutz am Bach, an der Furt. 
 
Keine Lichtreflexe an Jacken und Taschen, 
keine Kinderverschlüsse auf gefährlichen Flaschen. 
Und platzte beim Fahrrad der Gummischlauch, 
flickten Vater und Sohn den Reifen auch. 
 
Kein NOTEBOOK, kein I-PHONE und INTERNET, 
keine Abhöranlage am Kinderbett, 
kein eigener Fernseher wie heute immer  
als Flachbildschirm in dem Kinderzimmer. 
 
Wir spielten und bolzten auf einer Wiese. 
Hörten Geschichten von der faulen Liese.  
Es wurde geweint und auch gelacht, 
von keinem Handy überwacht. 
 
Die Familie war unser sicherer Ort. 
Wir schrieben zehn Mal das gleiche Wort. 
Rechtschreiben lernen – wir kannten uns aus. 
Diktate paukten wir zu Haus. 
 
 



Kein Schulobst, kein Brötchen am Kioskstand, 
belegt mit Aufschnitt von Mütterhand. 
Pausenbrote nahmen wir mit. 
Vergaßen wir sie, man Hunger litt. 
 
Keine Elterntaxis bis vor den Toren 
und Handy Musik auf beiden Ohren. 
Keine Schulkleidung nach Modedesign, 
in Geschwistermäntel passten wir rein. 
 
Und hatten wir irgendwas ausgefressen, 
und Hausaufgaben mal wieder vergessen, 
schimpften die Eltern uns auch noch aus, 
kein Rechtsanwalt half uns da raus. 
 
Beim Kinderarzt wurden wir alle geimpft, 
der Lehrer von Eltern nicht ausgeschimpft. 
Wir blieben sitzen, wiederholten die Klassen, 
tranken „Muckefuck“ aus Kaffeetassen. 
 
Ob Silo, Jauche, Hühnermist. 
Wir rochen das Schwein, das im Stalle pisst. 
Denn das war meistens der Gestank, 
er machte keinen Menschen krank. 
 
Wir ernährten uns nicht immer gesund, 
hatten Schrammen und Flecken an unserer KUNT. 
Pinkelten, als Opa die Wiese mähte, 
am Weidezaun auf Elektrodrähte. 
 
Kein PIERCING in Zunge, Lippe und Nase, 
im Intimbereich - so Nähe Blase. 
Den großen Ring da aus Metall, 
trug der Stier in seinem Stall. 
 
 



Rannten zur Kirche, das machte Sinn, 
um Messe zu dienen vor Unterrichtsbeginn. 
Ob Andacht, ob Taufe, ob Litanei, 
immer waren wir fleißig dabei. 
 
Ab Aschermittwoch die Fastenzeit -  
stand die Zigarrenkiste bereit. 
Dort kamen die Süßigkeiten hinein 
und freitags verzichteten wir auf Schwein. 
 
Beim Bauern halfen wir Rüben ziehen, 
krochen auf Händen und nackten Knien. 
Zur Belohnung gab es das Kirmesgeld 
für die Tat auf dem großen Rübenfeld. 
 
Wir sind auch nicht auf Kreuzfahrt gewesen, 
im Herbst da wurden Kartoffeln gelesen. 
Wir saßen vergnügt um das Lagerfeuer, 
statt teures Trikot von Manuel Neuer. 
 
Aßen Kirschen im Baum und nicht nur die reifen, 
rauchten Großvaters Tabak in Martinspfeifen. 
Fuhren den Traktor ohne Führerschein, 
unfallfrei in die Scheune hinein. 
 
Kein Fitness ABO - wie das heute so ist, 
wir schleppten die Strohballen und auch den Mist, 
wir schaufelten Sand und auch Zement 
und bauten so ein Hausfundament. 
 
Im Winter erhitzten wir einen Stein, 
den wickelten wir in Zeitung ein. 
Und nahmen ihn auch mit ins Bett, 
da war die Heizung schon komplett. 
 
 



Mit Zeitungspapier wischten wir unsren Po, 
schön geschnitten - das war ebenso. 
Im frommen Haus putzte man sich ab 
mit „Kirche und Leben“ dem Bistumsblatt. 
 
O liebe Narren – ich mach keine Scherze, 
am Hintern hatten wir Druckerschwärze. 
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