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Riwwelkuchedunker
Mei Oma war e tolli Fraa, die hot gewißt, wo’s fehlt,
die hot gewißt, wann’s Kuche gibt, mer Riwwelkuche wählt ...
er wär zwar trocke, doch sie saat zu jeder Kucheschnut:
„er werd schee saftisch, wann mer’n in de Kaffee dunke dud !“
„er werd schee saftisch, wann mer’n in de Kaffee dunke dud !“
„ ... Ach … moi … liewi … Maad ...…“  ... hott die O...ma ... do … gesaat:

Ref.:„Nemm do es Renntraabreed, bring’ de Riwwelkuche-Dunker
noch paar Riwwelkuche hiee ...
ob fer zum Riwwelkuchedunke aach de Kaffee lange dud,
des wär mer dann schun sieh ...
wann zu viel Riwwelkuchedunker dauernd Riwwelkuche dunken,
kann’s passier’n uff jeden Fall,
wann no’m Dunke zu viel Riwwelkuche iwwerisch iss,
war de Kaffee zu früh all ...
... unn schütt’ Kaffee mer in’s Kloo ...
... war zu wenisch Kuche do !!!“

Die Zeit, die wurd’ moderner dann, de Bienestich war in ...
Butterkrem’- und Sahnetort’, wann’s geht mit Sacharin ...
Happy war es jung Gemies ... traurisch die alte Borsch,
unn des des hat soin Grund bei’m Franz, bei’m Willerm unn bei’m Schorsch:
Kuche, der net dunke geht … iss restlos unne dorsch !!!
„ ... des … dud … uns … aw…wer ... laad ... !“      ... hot die O...ma ... do ... gesaat:

Ref.: „Nemm do es Renntraabreed ...

In de heitisch deier Zeit ... gibt’s aus Mohreköpp’ e Tort’ ...
aus Karotte macht mer Kuche ... waas ich was fer e Sort’ ...
... fehlt nor noch dass mer e Kuchestick mit Gurkescheib’ garniert ...
... unn wee de Kalori-ie ... mit Tomate dekoriert,
mit Griezeig chic kreiert … wann’s vorher net falliert ...!
Ach ... mei ... liewi ... Maad ...   ... behall’ ... Dein ... Kopp...salat ...!

Ref.:... Nemm do es Renntraabreed, bring’ de Riwwelkuche-Dunker
noch paar Riwwelkuche hiee ...
ob fer zum Riwwelkuchedunke aach de Kaffee lange dud,
des wär mer dann schun sieh ...
... unn wann de Riwwelkuche backe willsch unn brauchsch’s Rezept ...
... geh’ in’s Internet-Cafe ...
... klick’ www.riwwelkuchedunker.de ...
... klick’ www.riwwelkuchedunker.de ... ! (we-we-we-punkt-riwwelkucherdunker-punkt-de-eee)

... unn will’sche aach e Hauptgericht, dann klick zu Onkel Tom:

... www.backeskrumbeerfresser.com ...,                                             

... www.backeskrumbeerfresser.com ... ! (we-we-we-punkt-backeskrummbeerfresser…punkt-com)
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