
Aus der Rolle fallen 

´Ne junge Frau, 

geht aus dem  Bett, 

sagt „Guten Morgen!“ 

ist immer so nett, 

das sagen jedenfalls alle.  
Das Tier erwacht 

und streckt sich lang 

ein Zwerghamster 

im Käfig gefangen. 

Sie macht sich fertig 

und geht zur Schule, 

grüßet alle, setzt sich hin, 

will am liebsten alleine sein. 

Er geht zum Essen 

auf dem Weg, 

er stößt ein Röhrchen 

im Geheg‘. 

„Ooh Fanny, du bist ja so nett! 

Lässt du mich abschreiben? 

das wäre, ja, das wäre voll fett!“ 

Sie lässt den Jungen abschreiben. 

Das Röhrchen rollt 

nur wenig weg, 

es war ja nicht 

den Hamsters Zweck 

das Röhrchen zu verschieben. 

„Liebe Fanny, du bist ja so nett! 

Holst du mir bitte Milch? 

Es gab kein Platz, auf meinem Tablett.“ 

Und Fanny holt ein Glas Milch. 

Aus Pappe ist das kleine Rohr 

gegeben vom Betreuer, 

´ne kleine Frau mit großem Ohr, 

sie hört sein jeder Schritt. 

„Fanny, Fanny, du bist ja so nett! 

Darf ich dein Handy leihen? 

Mein Akku ist leer. Danke sehr!“ 

Warte, wer war das nochmal? 

Wohl gegessen, 

geht er hoch 

zum zweiten Stock 

er sieht ein Loch. 

Fanny auf dem Weg nach Hause, 

endlich der  Schultag vorbei. 

Alles ist jetzt endlich ruhig. 

„Fanny, Fanny, hallo, hi!“ 

Bevor er aber 

das Röhrchen betritt 

das Rädchen lockt, 

ein Rädchenritt. 

„Fanny, gut dass ich dich sah, 

du bist ja immer so nett. 

Könntest du mir ein Euro leihen, 

ich brauch’s für ein Jackett“ 

Er wird bald müd´, 

geht weg vom Rad 

er geht zur Rolle 

mit Schritten so zart. 

Am Abend ist noch eine Feier 

in einem schönen Restaurant. 

die Oma, stinkt nach faulen Eiern, 

83 am diesen Tag. 

 

Er liebt die Rolle, 

´ne Haushaltspapierrolle 

mag es mehr als sein Haus, 

gefüllt mit weißer Wolle. 

„Fanny, gut dass ich dich habe 

du bist ja immer so nett, so nett.“ 

´Ne kleine Pause folgt, dann stellt  

sich Fanny auf und schreit, 

Die Oma hat nichts falsch getan, 

es war nur ´ne Notwendigkeit. 

 

Er kommet bald 

zum Ende der Rolle, 

sie hat sich aber, 

wegen seinem Stoß verschoben. 

Er fällt aus der Rolle,  

auf den Boden. 

 


