Max und Moritz, die rattengeile Story
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Von den irren Kids, die ihren Mitmenschen tierisch auf den Keks gingen, dann aber eine reingesemmelt
bekamen und schließlich die Hufe hochklappten. Von Wolfgang Brenneisen nach einer Idee von Wilhelm Busch.
Aus dem Heine-Buch Nr 01/9108

Die Message
Manche Kids sind wirklich ätzend,
ausgeflippt und irre fetzend.

So ein Typ war Max, der Racker,
Moritz hieß der andre Macker.
Beide hatten keinen Trieb
darauf, was den Leuten lieb,
teuer und auch heilig war.
„Diese Gruftis sind nicht klar
im Ballon und nicht ganz dicht!“,
sagte Moritz, dieser Wicht,
während Max nur grinste fies,
wenn ein Oldie ANSTAND pries.
Tiere triezen, Peoples linken,
Terror machen, heavy stinken,
das war für sie rattenscharf
Doch sie hatten null Bedarf,
hinzutoben in die Penne,
und es fehlte die Antenne
für den Oberboss da oben,
den die Oldies sonntags loben.
Ja, so lebten beide locker,
doch am Ende-rumms!-vorn Hocker
haute es die Mords-Chaoten.
Warnend heben wir die Pfoten
und erzählen die Geschichte
dieser Mega-Bösewichte.

Hühnertrullis gab es drei,
und ein Macker war dabei.
Max und Moritz aber mussten
diese liebe Mutter frusten.

Vom McDonald's-Sesambrötchen
säbeln sie vier leck're Rädchen,
binden diese fest als Happen –
für die Birdies was zum Schnappen.

Und sie brettern, und sie heizen,
man sieht sie die Federn spreizen.
Aufwärts geht es volle Power Mann-o-Mann, der Hahn war sauer,
als er hing an einem Baume,
dick und schwer wie eine Pflaume.

Auch des Hahnes heiße Brausen
spürten jetzt ein kaltes Grausen.

»Wenn die Viecher das nicht checken,

werden sie daran verrecken«,
sagte Max ganz pickelhart.
Moritz aber legte zart
auf den Hof den linken Köder:
Mhm! Wie lecker! denkt ein jeder.
Nach dem Super-Horror-Schreck
schmissen sie die Löffel weg.

Erste Action
Wow! Der Hahn, der war gleich high,

Manche stehen ganz auf Chicken,
sehen gerne, wie sie picken.
Erstens: Weil sie Eier klinken,
die man isst zu Brot und Schinken.
Zweitens-. Auch als geiler Braten
kann ein Hühnchen gut geraten.
Drittens: Fehlt im Raum der Ofen,
kann man unter Federn poofen
(denn man fühlt sich voll beknackt,
wenn der Frost die Zehen packt).

und er tobte los: »Herbei!
Auf, ihr Tussis, auf ihr Brausen,
es gibt’s heißen Stoff zum Schmausen!«

Und sie kommen gleich in Scharen,
um die Delis einzufahren.
Und sie stopfen in die Flappen
diese sahnemäß'gen Happen.

Aber ehe sie es blicken,
drohen sie gleich zu ersticken!
Wollen nun die Fliege machen –
Diesen ganzen Sachverhalt
Witwe Bolte hat geschnallt:

ach, der Schrott steckt tief im Rachen!

Jede mit dem Todesmarsch
kniff ein Ei noch aus dem Arsch.

Witwe Bolte in der Poofe
spannte gleich die Katastrophe.

