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Gütes( i)e(gel).
Nichts pur. Ohn Bei-fügung von An-fang d-as W-ort. Am.
Ame-n. Amme. N-amen. Nahmen. Ohnzweifel
im Eifelturm zu ver-haften. Nix Rausch. Nix Rasch. Nix R-aus-ch.
Nix Raus auch Rauch. Nix (R)a(u)sch. Nix Grund. Im Grund st-eckt
rund. G-rundklammer. In Klammer st-eckt lamm er. Nix Lamm. 0 nein,
Hasen
gott
vater.
N-immer Lamm. Nix in Klammer rund st-ecken Lamm. Es vers-t-ecken.
Wo, wo ist d-er stecken? Wfff!Wfff! Nix B-blume Jasmin s(ein).
Immer s-ein
B-blume
vom
Hasenfuß. Ich w-erde
den Eschen in Menschen n1e Vergebung g-eben können, daß sie nicht
Scheiben aus dem Sägemehl reiben können, ich w-erde den Eschen in
Menschen nie ver-geben, daß sie schreien nicht die Eschen in Menschen,
wenn sie schei-ben sch-n-eiden aus den Eschen in Menschen und nicht
schrei-en die Eschen in Menschen. Nur nimmer immer heben auf all-es
in Mehl s-t-a-u-b vom-von Sägen und Sch-eiben sch-n-eiden aus Eschen
in Menschen und schrei-e-n tun im Schrein der Menschen, nimmer immer
tun sie schreien die Eschen im Menschenschrein. OHasengottvater! Ich
Fuß von Hasenlöffel bekommen und Hasenpfote von Hasen-m-und. Scharte
auswfff!-wetzen, OHasengottvater! Has-s-en die Eschen muß Hasenvers(t)and.
Eschen, die nicht schrei-be-be-be---- eibe-be-be---- be-be-be-eben
be-be-be-beb-en---- be-eb-be-re-be-hebe-be-be-rebe----

rei~be-be---

rei-be-be-be---re-be-be-be-rei-be-be-be---- he-be-be-be-schei-be-bebe-siebe-sie-be-be-be und be-eben nicht die Eschen in Menschen, die
be-eben nicht und schrei-en nicht, ein Ort in Eschen in Menschen, die
W-urzel hüten in Schützen, nix Ort in Eschen in Menschen, der tut machen
wfff!wfff! all-es immer und nimmer i-eh verg-eben kann zu-rück all den
Eschen in Menschen, die nix tun, in Menschen, wenn sie w-erden Mehl in
Sägen und all-es lassen geschehen in Menschen die Eschen nichtsehen im
nichtgesehen und immer nimmer nichtsehen im nichtgeschehen, ohne zu
scheiben Mehl von Sägen ins Sägen von Sch-eiben, OHasengottvater! Das
sind böse Eschen, die all-e-samt in Menschen k-rach-en zum W-erden
immer Rück-I-auf zum Nixsagen von Eschensagen in Menschen, zum N-ich-tagen
in Sägemehl von Eschen in Menschen N-ich-t-s-ta-ta-tagen von Eschensagen
in Menschen. OHasengottvater! B-b-br-braten nicht ich riechen kann von
Hasenrat im Rohr vom Braten ich nicht-s-sagen muß, falls. Falls! Falls.

