
Der Mord 

  
Es war einmal ein junger Mann, 

Der lange über sein Leben sann. 

Er erinnert sich an viele Qualen, 

Und auch an die ein oder anderen Wahlen. 

  

Er wurde oft von seinen Eltern missbraucht, 

Und hat auch noch Drogen geraucht. 

Weil er so klein war wurde er oft geneckt, 

Er hat das ohne Worte eingesteckt. 

  

Freunde hatte er auch leider nie. 

Nachts weinte er, oder schrie. 

Fühlte sich immer allein und verlassen, 

Und begann alles um sich zu hassen. 

  

Drum beschloss er sein Leben abzuschließen 

Und sich vielleicht zu erschießen. 

Oder auch, so dachte er, 

Nimm ich ein langes Seil her. 

  

Doch will ich nicht alleine gehen, 

Ich will noch eine Person mitnehmen. 

  



Aber was benütz ich als Mordwaffe? 

Eine schwere, große Porzelankaraffe? 

Doch das könnte sie zu leicht überleben, 

Ich will ihr ein Messer ins Herz geben. 

  

So ging er in einen hübschen Laden, 

Der mit Messern war überladen. 

Er suchte sich ein großes aus, 

Und kaufte es ohne viel Graus. 

  

Nun fehlte ihm nur noch ein Opfer, 

Ging deshalb zur Bar namens Hopfer. 

  

Vorsichtig schaut er sich um: 

Diese Frau? Nein, die Zähne sind zu krumm. 

Ich brauch eine hübsche junge Frau, 

Und keine mit vielen Haaren die sind grau! 

  

Endlich hat er sie gefunden, 

Hat sie doch sehr schöne Rundungen. 

Als sie geht verfolgt er sie, 

Stößt sich dabei schmerzhaft das Knie. 

  

Das Messer steckt im Hosenbund verborgen, 

Damit kann man sicherlich gut morden. 

  



Schließlich kommt sie an beim Haus, 

Der Mörder holt den Dietrich raus. 

Natürlich hat er den auch eingepackt, 

Sonst wäre er schon im Vorfeld ausgeknockt. 

  

Während die Frau fürs Bett sich fertig macht, 

Öffnet der Mann die Tür: möglichst ohne das es kracht. 

  

Er wähnte sich dem Ziel schon nah, 

Als er die gelben Augen sah. 

Es war ein Kater auf der Kommode mit scharfen Krallen, 

Der wollte ihn dann auch schon anfallen. 

  

Der Mann bekommt einen riesen Schreck, 

Schreit den Kater an: „Geh weg, geh weg!“ 

Plötzlich steht die Frau dann da, 

Und meint zu ihm: „Aha, aha!“ 

  

Das Pfefferspray in der Hand, 

Steht sie da, so ganz galant. 

Mit der andern Hand betätigt sie den Schalter, 

Bemerkt dann: „Hey, du bist in meinem Alter!“ 

  

Vergessen war das Attentat auf sie. 

Den Mann hat sie leider gesehen noch nie. 

  



Dieser lies das Messer fallen, 

Ihm war als könnt er nur noch lallen. 

So sehr war er von ihrer Lieblichkeit geblendet, 

Die Mordlust war sehr rasch verendet. 

  

Warum hat er vorher noch nicht realisiert, 

Dass er nach ihrer Liebe giert? 

Im Dämmerlicht hat er sie wohl nicht gut gesehen, 

Doch das ist Vergangenheit, das wird vergehen. 

  

Gefangen von ihren blauen Augen, 

Versucht er ihre Persönlichkeit aufzusaugen. 

  

Auch die Frau schaut den Mann, 

Nun mit ganz anderen Augen an. 

Dieser Mann, der sieht gut aus, 

Ist gepflegt, hat keine Laus. 

  

So denkt die Frau von ihrem Killer, 

Vergisst den Goethe, und auch den Schiller. 

  

Sie stellt das Spray auf die Kommode. 

In diesem Moment springt Droderode 

Auf den Mann; das war der Kater der Frau; 

Zerfetz ihm das Gesicht und schreit: „Miau!“ 

  



Schnell schnappt sich die Frau das Haustier, 

Und fragt rasch: „Willst du ein Bier?“ 

„Ein bisschen Eis, was wär mir lieber. 

Die Krallen sind scharf, von deinem Tiger.“ 

  

Flott versorgt sie seine Wunden, 

Hat ihm den Kopf sehr fest verbunden. 

  

Gemütlich sitzen sie dann am Kamin, 

In einer Wohnung nähe Wien. 

Im Kamin prasselt das Feuer leise, 

Vor dem Fenster schläft die Meise. 

  

Zu schnell vergeht die schöne Nacht, 

Doch wurde ihre Liebe entfacht. 

Am nächsten Morgen ist der Hochzeitstermin festgelegt, 

während sich im Leib der Frau ein Kindlein regt. 

  

Eine Woche später geben sie sich das Ja-Wort. 

Es ist schon längst vergessen, der geplante Mord. 

  

9 Monate darauf schenkt die Frau namens Adelheid 

Dem Kind das Leben und die Freiheit. 

  

70 Jahre hält die Liebe, 

Befriedigt immer wieder ihre Triebe. 



7 Kinder wurden gezeugt und geboren, 

Die Katze ging leider schon sehr früh verloren. 

  

Doch eines Tages entdeckt der Mann, 

Dass das doch nicht alles sein kann. 

Adelheid ist nicht mehr schön, selbst nicht mit viel wollen, 

Sie ist einfach dick geworden und total aufgequollen. 

  

Die Falten graben sich tief ins Gesicht, 

Auch die Haare sind schon grau und licht. 

Adelheid, einst eine hübsche Rose, 

Ist verblüht; auch die Dritten sind schon lose. 

  

Da fällt dem Mann ein sein altes Ansinnen, 

Dass er sie wollte ja umbringen. 

Er sprach zu sich: 

„Ja, warum nich?“ 

  

Ging in die Küche zu den Messern, 

Um seinen damaligen Fehler zu verbessern. 

Er öffnet die Schublade: da ist es noch, 

Das Messer, da links, neben dem Loch. 

  

Glänzend liegt dort sein Mordinstrument, 

Dass er nun schon viele Jahre kennt. 

Er nimmt die Klinge, sehr liebevoll, 



Es liegt gut in der Hand, ist das toll! 

  

Nun braucht er nur noch seine Frau, 

die geht grad spazieren, an der Luft so lau. 

  

Gemütlich in dem Sessel sitzend, 

Das Messer in der Sonne blitzend, 

Wartet er Auf Adelheid, 

In ihrem schönen Sommerkleid. 

  

Endlich kommt die Frau nach Hause, 

Ist k.o., sie braucht ’ne Pause. 

Erschöpft setzt sie sich neben ihren Mann, 

Denkt an ein Vollbad in der Badewann. 

  

Doch dazu wird sie niemals kommen, 

Der Mann hat das Messer hochgenommen. 

Mit einem Schritt ist schnell bei ihr. 

Benutzt das Messer wie sein Horn der Stier. 

  

Eine Bewegung leicht nach vorn, 

Und das Messer steckt in ihr wie ein Dorn. 

Entsetzt starrt sie zu ihren Mann, 

Und fragt ihn: „Was hast du getan?“ 

  

Dann haucht sie ihren letzten Atem aus; 



Wenigstens stirbt sie im eignen Haus. 

  

Da liegt sie ihm eignen Blut am Boden, 

Der Mann von Mörder will sich schon loben. 

Doch da wird ihm plötzlich bewusst: 

„Eigentlich hat sie’s gewusst!“ 

  

Er hat sie getötet, sein liebes Weib, 

Mit Haut und Haaren, und mit dem Leib. 

Da beginnen auch schon die Tränen zu fließen. 

Jetzt muss er auch noch ihre Blumen gießen. 

  

Doch das ist nicht was ihn am meisten erschüttert, 

Schließlich wird ihre Leiche an die Maden verfüttert. 

  

Er start auf sie, voller entsetzen, 

Holt ein Glas Wasser, um ihre Lippen zu benetzen. 

Vielleicht ist es noch nicht zu spät! 

Er hört wie draußen sein Nachbar mäht. 

  

Soll der doch beim Schönsten-Garten-Wettbewerb siegen. 

Seine Frau ist tot, aber er wird sie auf immer und ewig lieben. 

  

Was hat er ihr nur angetan, 

Und das auch noch mit viel Elan! 

Mit gebrochnem Herzen schaut er zu ihr hinunter, 



Betet im Stillen: „Wird doch wieder munter“ 

  

Aber es ist alles vergebens: 

Sie ist am Ende ihres Lebens. 

  

Der seelische Schmerz breitet sich in ihm aus. 

Er beschließt: ich mach mir selbst den Garaus. 

  

So zieht er schnell das Messer aus ihrer Wunde, 

Warten will er nicht mal mehr eine Stunde. 

Er richtet die Klinge auf sein Herz, 

Auf das Enden wird der Schmerz. 

  

Holt noch einmal sehr tief Luft. 

Sieht sich selbst doch als ’nen Schuft. 

Und dann sticht er auch schon zu, 

Will nun endlich haben Ruh. 

  

Das Blut, das fließt in Strömen raus, 

Bald ist er tot, wie eine Maus. 

Mit letzter Kraft legt er sich neben sie hin, 

Möchte seelisch mit ihr verbunden sein, auch ohne Gin. 

  

So begab es sich das Opfer und Mörder starben, 

Und ihre Verwandten sie gemeinsam einsargen. 

  



Da ich nicht sagen kann: wenn sie nicht gestorben sind, 

Dann leben sie noch heute, lebt doch nur noch ihr erstes Kind, 

Und weil dies hier wird eh nie eine Legende, 

Schreib ich einfach ein kurzes ENDE. 


