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Die vergessene Rätselfrage3250(S199)

Die entsetzlich eineiigen Zwillinge.

Frau Kuckuck und Herr Kuckuck.

Was fliegt aus dem Nest ?

Vögelchen sind es, Rohrsänger(nachwuchs).

5 Rohrsänger fassen

nichts. Nun werden sie verwurstelt.

Bevor sie werden,

verschwinden sie.

1 Mann ersticht sich.

1 Frau stirbt den Lungentod.

1 Mann steigt mit dem Kuckucksweibchen

ins Bett, wenn es ruft.

Nur das Männchen ruft "Kuckuck"

Rätselfrage: Ist Franz Null

ein Männchen, wenn ihn das Weibchen

Kuckuck ruft ?

---- Hättest du mich nicht vom Dach gestoßen, hätte ich mir

das Rätsel gemerkt. Ich weiß gar nicht mehr, was ein Kuckuck ist. Ist

das einer von deiner Art ? Oder sind das Hasen ? Gehen sie ? Fliegen

sie ? Kriechen sie ? Oder wohnen sie unter der Erde ? Ich habe mir ge

merkt, daß es Zwillinge gibt; das weiß ich noch. Der Kuckuck ist wich

tig und die Zwillinge sind wichtig. Warum sind Zwillinge ein Rätsel ?

Warum ist der Kuckuck ein Rätsel ? Hast du gesungen? Schlagen sie auf

das Rohr, wenn sie singen? Ist das ein Ofenrohr? Was ist das für ein

Rohr? Oder waren es Ohrsängerkinder ? Aber war da nicht auch ein Rrrr!

Irgendwo war ein Rrrrl Rrrr ohrsängerkinder, oder so ähnlich. Rohrsänger

kinder! Die Kinder der Maria in der Kre-uzgassel Oder so ähnlich. Nicht

ein Türschild die Nummer 13 trägt? Die Maria mit der Hausmeisternummer ?

Dreizehn? Singen sie das so wie, das hast du gesungen und dann hast du

mich vom Dach gestoßen! Jetzt weiß ich es wieder! Nicht der Hase lügt, du

lügst! Du!Du!Du! Der Hase Entwederoder hat dich treffen wollen und nicht

mich! Ich bin vom Dach gestoßen worden, von dir! Willst du das nicht las

sen? Warum tust du das? Ich habe dir doch gar nichts getanl Dir dürfen


