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:fernrohr: Wo ist der Adventskalender 2008?

Gibt es dieses Jahr keinen? >S C H A D E<
Aber für die fleißigen Leseratten habe ich etwas parat:

Weihnachtsgedicht 2008
"Lieber guter Weihnachtsmann,
jetzt ist`s soweit, jetzt bist du dran.
Mein Chef ist nämlich Rechtsanwalt.
Der klagt dich an, der stellt dich kalt.
Schon seit vielen hundert Jahren,
bist du nun durch das Land gefahren,
ohne Nummernschild und Licht.
Auch TÜV und ASU gab es nicht.
Dein Schlitten eignet sich nur schwer,
zur Teilnahme am Luftverkehr.
Es wird vor Gericht zu klären sein:
Besitzt du 'nen Pilotenschein?
Durch den Kamin ins Haus zu kommen,
ist rein rechtlich streng genommen
Hausfriedensbruch - Einbruch sogar.
Das gibt Gefängnis, das ist klar.
Und stiehlst du nicht bei den Besuchern,
von fremden Tellern Obst und Kuchen?
Das wird bestraft, das muss man ahnden.
Die Polizei lässt nach dir fahnden.
Es ist auch allgemein bekannt,
du kommst gar nicht aus diesem Land.
Wie man so hört, steht wohl dein Haus
am Nordpol, also sieht es aus,
als kämst du nicht aus der EU.
Das kommt zur Klageschrift dazu!
Hier kommt das Deutsche Recht zum Tragen.
Ein jeder Richter wird sich fragen,
ob deine Arbeit rechtens ist,
weil du ohne Erlaubnis bist.
Der Engel, der dich stets begleitet,
ist minderjährig und bereitet
uns daher wirklich Kopfzerbrechen.
Das Jugendamt will mit dir sprechen!
Jetzt kommen wir zu ernsten Sachen.
Wir finden es gar nicht zum Lachen,
dass Kindern du mit Schlägen drohst.
darüber ist mein Chef erbost.
Nötigung heißt das Vergehen
und wird bestraft, das wirst du sehen,
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mit Freiheitsentzug von ein paar Jahren.
Aus ist's bald mit dem Schlittenfahren.
Das Handwerk ist dir bald gelegt,
es sei denn dieser Brief bewegt
dich, die Kanzlei reich zu beschenken.
Dann wird mein Chef es überdenken.

---ich wünsche allen eine schöne Adventszeit
Gruß aus Köthen
M.Mieth
Bresgen
02.12.2008 16:36

:applaus: Das gefällt mir !
Was den Wunsch nach dem Adventskalender angeht - diesem schließe ich mich
sofort an !
Vielleicht haben wir sogar Glück und bekommen mal einen ganz anderen, von dem
wir das Ergebnis noch nicht kennen, das wäre super !
Also liebes Moderatorenteam - :habenwollen: wir waren auch alle recht artig bis
jetzt !
Einen schönen Abend noch und fröstelnde Grüße aus Euskirchen (ich glaube, die
haben hier mal wieder die Heizung runtergestellt, weil um diese Zeit ja keiner mehr
arbeitet - warum ist es dann nur so laut auf dem Flur :kopfkratz: )

Abraham
03.12.2008 07:32

:moin:
Schönes Gedicht! :biggrin:
Auch auf die Gefahr hin, dass es hier die zweite Frauenecke wird, aber, so einen
Adventkalender fände ich auch schön.
Falls der auf die Schnelle nicht mehr zu erstellen ist, vielleicht die eine oder andere
Überraschung vor den Adventswochenenden und zu Nikolaus? :habenwollen:
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Abraham

Stadt Kassel*Fricke Hallo zusammen!
03.12.2008 08:22
ich stimmte der Kollegin Abraham zu und empfehle
diesen Beitrag
.
Er erfüllt gleich mehrere aktuelle Forderungen:
1.) er gefällt den Frauen
2.) es handelt sich um ein Gedicht
3.) er spendet die notwendige vorweihnachtliche Atmosphäre
4.) er entlastet diesen Bereich des Forums von weiteren, ähnlich gelagerten
Beiträgen.
Verschneite Grüße aus Nordhessen
Frank F. aus K.
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quote-----------------------Original von Bresgen
(ich glaube, die haben hier mal wieder die Heizung runtergestellt, weil um diese
Zeit ja keiner mehr arbeitet - warum ist es dann nur so laut auf dem Flur :kopfkratz:
)
----------------------------Weil alle rumrennen, damit sie nicht einfrieren... :heul:

Sigi2910
03.12.2008 08:34

Ach ja, Gedicht:
When the snow falls wunderbar
And the children happy are,
When the Glatteis on the street,
And we all a Glühwein need,
Then, you know, es ist soweit:
She is here, the Weihnachtszeit.
Every Parkhaus is besetzt,
Weil die people fahren jetzt
All to Kaufhof, Mediamarkt,
Kriegen nearly Herzinfarkt.
Shopping hirnverbrannte things
And the Christmasglocke rings.
Mother in the kitchen bakes
Schoko-, Nuss- and Mandelkeks.
Daddy in the Nebenraum
Schmücks a Riesen-Weihnachtsbaum.
He is hanging auf the balls,
Then he from the Leiter falls...
Finally the Kinderlein
To the Zimmer kommen rein,
And es sings the family
Schauerlich “Oh Christmas-Tree!”
And then jeder in the house
Is packing the Geschenke aus.
Mama finds under the Tanne
Eine brandnew Teflon-Pfanne,
Papa gets a Schlips and Socken,
Everybody does frohlocken.
President speaks in TV.
All around is Harmonie,
Bis mother in the kitchen runs:
Im Ofen burns the Weihnachtsgans!
And so comes the Feuerwehr
With “Tatü, tata” daher,
And they bring a long, long Schlauch
And a long, long Leiter auch.
And they schreien “Wasser marsch!”,
Christmas really is am A....”
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Abraham
03.12.2008 12:28

:moin:
@ Stadt Kassel *Fricke*
Ihr habt wenigstens Schnee. :big-schnee:
Aber keinen Schnee
und
wenig Lametta
und
keinen Adventkalender
ist deprimierend. :heul:
Trübe Grüße aus dem Ruhrgebiet
Abraham

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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