Die Globetrotter
Jörg und Anja, diese beiden,
wollen alsbald von uns scheiden,
freilich für nur begrenzte Zeit-das Wüstenschiff steht schon bereit -Ach, wär' die Ausrüstung komplett,
das fänden beide doch recht nett.
Hierzu auf Hilfe angewiesen,
sind Freunde dann wohl hoch gepriesen.
So trägt ein jeder heute bei,
daß vollständig bald alles sei.
So heb' ich an, mit meinen Gaben,
an denen beide sich bald laben:
Man weiß, im feinen Wüstensand
nicht jeder Reifen Halt stets fand.
Aus dieser Tatsach' folgt die Lehre,
durch schaufeln endet die Misere.
Ist wieder frei das Räderwerk,
kommt ins Notizbuch ein Vermerk:
Schon wieder eine Hürd' genommen,
das Reiseziel ist bald gewonnen.
So ist zu seh'n das Instrument,
man unter'm Namen "Schaufel" kennt.
Ihr Zweck wird dadurch nicht beschnitten,
daß flott macht man den Wüstenschlitten,
Nein, auch für viele and're Zwecke,
wartet sie in dunkler Ecke:

Ein menschlich' Rühren dann und wann,
in Nöte einen bringen kann.
Hinter 'ne Düne eilt man schnell,
Erleichterung ist besser, gell ?
Doch jetzt sind Spuren frisch gelegt
froh ist, wer eine Schaufel trägt.
Mit einem Schwupp ist's dann geschehen,
man kann fast keine Tat mehr sehen.
In Wüsten, das ist wohlbekannt,
ist Wasser weitgehend verbannt.
Dort kaum ein Bächlein sieht man fließen
sowenig wie dort Blumen sprießen.
So ist es dann wohl Jörges Pflicht,
daß er sich besser zieret nicht,
ein tiefes Loch jetzt flugs zu graben,
damit sich Anja dann kann laben
an einem frischen Wässerlein -der Gaumen will benetzet sein.
Es ist bekannt, wer Wasser findet,
dies nur in großer Tiefe gründet.
Die Grabung, man kann es vermuten
auch wenn man äußerst sich will sputen,
verlangt den Einsatz langer Zeit,
Jörg, Tag und Nacht sei dann bereit!
Die Dunkelheit ist gar nicht schlimm:
komm' her mein Lämpchen, feste, glimm!
Die Tiefe hab' ich schon erwähnt,
ein mächt'ger Schlund entgegengähnt,

so daß auch Anja's laute Stimme
kaum unten dann Gehör gewinne.
Dazu ist Funkkontakt von Nöten
Diese Gerätchen Kontakt böten.
Hierzu braucht's keine Präferenz
Zum Talken ohne Funklizenz.
Von Wassersuche war die Rede
dies hört sich an wohl etwas spröde,
denn wer will wissen ob da unten,
vielleicht auch dort es würd' gefunden.
Die Rettung ist die Wünschelrute,
hat oft geholfen, diese Gute!
Ein kleines Training und viel Übung
vertreibt den Zweifel, Geistes Trübung.
Denn Wasser ist genügend da,
Seid Optimist, sagt immer "JA" !

