
Es war einmal in einem fernen Land,
vor gar nicht all zu langer Zeit...

...das Sommer-Märchen 2012



Cheekittchen und die 19 Zwerglein,
wollten nicht gern alleine sein... 

Drum machten sie nen FFINDR Post,
schon stürmte herbei aus West und Ost..



Das „Who is Who“ im Märchenland,
welches bald war außer Rand und Band...

Anfangs noch brav und unschuldig,
wurde nämlich einer ungeduldig...



Das ist zu fad - ich weiß da was.
Ich mach gleich auf, ein Biertschi-Fass...

Da gönnt sich die Gang von Rumpelstilzchen,
doch gleich eins dieser verlockend‘ Bierchen..



Ein Zwerg schon leicht angeheitert,
den Dancefloor um Breakdance erweitert

Die Zwerglein bald trauten ihren Augen kaum,
bei manchem Anblick, etwa neben dem BAUM!



Das Rotkäppchen nach dem Gebräu,
ist plötzlich gar nicht mehr scheu

Auch die Bremer Stadtmusikanten,
die Blicke schnell auf sich bannten...



„HiHiHi“ - Noch anfangs witzig,
schlug das Gemüt bald um auf hitzig...

Denn "Ein Griff ans 
Hinterteil“,

denkt sich ein Gast, 
„wär‘ ja wirklich 

leider geil!"



Der Zwerg der sieht sich ziemlich leid:
"Es reicht, das geht doch wohl zu weit!"

„Ich weiß', kein Scheiß! Wen wir da fragen,
in diesen Lagen, zur Beruhigung, dieser Plagen“



"Heast großer König, hast du nen Plan?" - 
"Na klar, ich bin so gscheid, wie Oli Kahn"

„Jagen wir diese 
Bagage, die 

infantile,

in diese 
wunderbare 

Sportkantine“



„Das ist ein wunderbarer Plan,
dann setzen wir ihn um, voll mit Elan“

Zwei wilde Kätzchen,
welche machten Mätzchen...



Erlebten gleich den ersten Trick:
gut-englisches Jagdgeschick

Auch der Wolf war schnell betäubt,
auch wenn er sich noch anfangs sträubt...



Dem schönen Prinz,
ja dem gelingt‘s...

Die Prinzessin schnell 
zu retten,

von ihren doofen 
Hexen-Ketten...



Dies freut die Hex zwar gar nicht sehr,
den Dornenbusch drum umso mehr

Doch auch in der Kantin‘ ging's munter weiter, 
die Fliegen die Ersten, die Zwerg nicht gscheiter...

?



Drum sagen sich die Zwerg: “Was soll's,
mach ma Party, ist doch was toll‘s“

Im Brunneln,
war gut Schmunzeln...

(Anwärter auf den Reim des Jahrhunderts)



Und auch die Zwerg sie 
ham‘ sich lieb,

das ist auch ein so 
starker Trieb...

Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann shaken sie noch heute...

...oder nächstes Jahr bei Cheekeria 2013!


