MICHAEL - DER PFANDSCHATZMEISTER
(BETRACHTUNGEN ZUR SCHONUNGER KIRCHWEIH 2019)

1.
Gell‘ - schaut mich an! Am Samstag schon
und montags saß ich an der Kass‘ verstehen konnt‘ man fast kein‘ Ton Musik war laut - doch seltsam‘ Rass‘
konnte ich dort gut bestaunen verkleid’t Oktoberfestgeister die hatt‘n auch recht viele Launen es grüßt jetzt der Pfandschatzmeister!
2.
Hab‘ selber aufgewertet mich Pfandkasse - das klingt zu banal dabei der einzige war ich,
der Geld verteilt - in großer Zahl
kamen zurück beschmutzt‘ Teller zum Glück musste ich nicht spülen doch als Flammenkuchen-Seller
manch‘ Emotion musste kühlen!
3.
Denn der Ofen wollt‘ nicht heizen musst‘ mehrfach werden repariert mit Belag durft‘ man nicht geizen denn so mancher Besucher giert
nach möglichst schnellem Essen halt zu lang war da die Wartezeit dabei es wurde gar nicht kalt das Angebot war ja auch weit!
4.
Am Nächsten neben meiner Kass‘
war unser großer Weinausschank benötigt hätte man ein Fass denn junge Damen - noch sehr schlank und ältere in voller Pracht die tranken Wein gar nicht im Glas das hätte ich mir nicht gedacht bestellten gleich sich eine Maß!

5.
Da ich auch Zeit zum Schauen hat will ich Stunden jetzt beschreiben
als „Milieustudien“ geh’n durch glatt was Jugendlich‘ heut‘ so treiben und positiv vermerkt sei hier sie konnt‘n sich auch unterhalten ohn‘ Blick zum Smartphone - tranken Bier die Lederhos‘ kriegt kei‘ Falten!
6.
Zu nennen ist so manch‘ Outfit denn Dirndl gibt’s aus Vorhangresten an meinem Platz ich gar nicht litt .
fast konnte ich da ja testen
die pralle Weiblichkeit - geboten
war sie ja wirklich oft im Zelt doch gezähmt hab‘ meine Pfoten bin schließlich Ehrenmann von Welt!
7.
So will meine Red‘ jetzt schließen die Kirchweih‘ war ja wirklich toll vom Himmel Regentropf’n gießen
nur bei der Mess‘ - und Zelt blieb voll!
Ich möchte allen Helfern dank‘n und nennen unser Pommes-frites Team Andreas - Benjamin - echt‘ Frank’n da könnt‘ man sing‘: „I have a dream!“
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