No Servus, Diener und Habe die Ehre!
Etze kummt dos

Nej su wos
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Iebr Friehjurschgefiehle und Furtpflanzung
Etze an Friehjuhre, wu de Natur wiedr drwacht und olles grient und blieht, machn
sich ou ban Menschn und Viechern ollgemejn Friehjuhrschgefiehle brejt. Dos ös
euch ou gutt su, denn olle Kreaturn missn sich jo furtpflanzn, wenn s Labn uf unsrer
Are arnewie wattrgiehn soll. Ne ömsunst hejßts jo ou, „Stöllstond ös Rickgang“.
Dostrwaign stond dos Thema „Ufklärung“ ou ufn Stundnplone vu dr Stiftrschule ei
Neugablunz, und aus dar Zeit ös ane hibsche Anekdote iebrliefrt. Ich ho a Stickl
draus gemacht und de Geschöchte treht n Titl:
„Dr Lejmpatzn“
Dr Lehrer, dar vrsucht möt Bildrn n Kindern de Natur zu schildrn
und spröcht vu Tier- und Pflanznwalt. Und wie de Glocke bömmlt salt,
soht a zu dan klinschn Wichtn, se selltn morne dann berichtn,
wie denn dr Mensch entstieht. Dos klejne Volk stieht uf und gieht
und brengt bei dar Gelegnhejt de Aldrn ei Vrlegnhejt!
Ou Fritzl, grode hejmgekumm, hout sichn Votr viergenumm
und n de Frouge glei gestallt: „Wie kömmt dr Mensch uf diese Walt?“
Dr Votr fängt glei o zu schwitzn und kuckt bekümmrt hie zu Fritzn.
Doch dann besönnt a sich und lacht: „Dr Mensch, dar word vu Lejm gemacht!“
Ou, denkt dr Fritz, dos ös famos, dou hull ich schnell vu Lejm enn Kloos
vu nabndro, ban Tepfr Schmitt, und nahm mrn ei de Schule mit.
Ich nahm ne glei enn gor su grußn und steckn ejfoch ei de Housn!“
Wie etz drnou om nächstn Tage dr Lehrer stallte sejne Frage,
bekom ar Antwurt ou sugleich: „Dr Mensch kömmt ausn Storchnreich!“
Ock Fritzl sitt sich gor ne öm und kroumert ei dr House röm.
Und pletzlich rufft a: „Quatsch mit Souße, ich ho dos Ding ei maner House
möt dan de Schepfung vur sich gieht und wu dann draus dr Mensch entstieht.
Vu wajgn Storch, su sattr aus! Wenntrsch ne glejbt: iech hulln raus“!
Dou soht dr Lehrer ganz beflössn: „Lossn ock drin, du scheinst s zu wössn!“
Iech mejne, dos ös doch ane schiene Geschöchte und ane nette Ort und Weise, wie
mr midn Thema Fortpflanzung ömgiehn kon und drbeine kenn ne zu nounde tritt.
Mejntr ne ou?

