Ackermanns Dönekes:

Wennsse
den
Ac~ermann frachs,
dann sind wir
Deutschenschonin
manche
Sachen
wirklich son bissken bekloppt. Zum
Beispiel wat unsre
Mitbringsel vonne
Urlaubsreisen betrifft. Warum machen wir dat übbahaupt, dat wir da
irgend son Krempel aussen Urlaub
mitbringen,
der
dann hintaher nur
irgendwo inne Ekken rumlicht.
Wem wolln we damit imponiem? Die Nachbarn, die
Kumpels anna Theke odda
sogar uns selbst. Meistens iss
dat ja so, dat die Begünstichten von diese Geschenke dat
ganich zu schätzen wissen,
wieviel Gefühle man in son
Mitbringsel inwestiert hat
und wieviel Maloche da drin
steckt.
Zum Beispiel die RäggaeMütze, die ich den Atze aus
Amsterdam mitgebracht hab.
Wat hab ich da gesucht aufe~
Flohmarkt, bis ich die gefunden hab. Und wat machta damit, er hat die nur einmal aufgesetzt im Kanewal. Gut,
vielleicht lach dat da dran,
dass da tatsächlich noch'n
Floh drin war. Dei Markt hatte also nich zuviel vasprochen.
Anders war dat bei die
Bongo-Trommel, die ich den
Köttel von meine Nachbarin
Kabulke aus Marokko mitgebracht hab. Dat Dingen hat
sich bezahlt gemacht. Da hat
der die doofen Szepanskis
oben drüba so lange mit terrorisiert, bis die endlich ausgezogen sind. Dat war abba

auch unter uns Nachbarn so
ab~esprochen.
Argem tu ich persönlich
mich imma übba die Handtücha vonne Hotels, weil die
manchmal so hart sind dat
man die Koffa beim Packen
ganich zukricht. Nur weil die
kein vanünftigen Weichspüla
benutzen tun, kannsse dich
als Turist vor die Heimreise
auch noch mit sowat rumärgern.
Son richtich schönet Ande~~Il i~s ia A~t knallrote
Rüschenkleid, wat Ilse sich
von unsre letzte Reise aus
Malaga mitgebracht hat.
Manchmal, in sonne melancholische Stunde zieht sie
sich dat ja noch übba und
tanzt dann für mich son super
erotischen Flamenco. Beim
letzten Mal kam se dann zu
mir und frachte: Na Ackermann, weckt dat ruch den
Torero in dir? Da hab ich
dann so getan als wenn ich
schon zusammen mit mein
inneren Torero eingepennt
wär.
Schamanten Tach noch!
Euer Ackermann
www.ackermann-comedv.de

