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Großmutter einst und jetzt

Wisst ihr noch, wie es damals war,
Großmutter mit dem Scheitel im Haar,

mit buschigem Rock aus wolligem Tuch,
und vor ihr lag offen das Bibelbuch.

Kamen die Enkel von der Gass,
o Großmutter, bitte, erzähl uns was,

dann lächelte sie mit zahnlosem Mund,
tat ihnen die schönsten Märchen kund.

Sie war immer da, sie war nichts als Liebe,
man konnte nur wünschen, daß es immer so bliebe.

Großmutter mit dem Häubchen im Haar,
erfreute die Kleinen gar viele Jahr.

Und wer so eine Großmutter besessen,
der wird sie bestimmt niemals vergessen,

ich hatte so eine, o welch ein Glück, 
wie gerne denk ich an sie zurück.

Ja, damals, die gute alte Zeit,
wie liegt sie so ferne,
wie liegt sie so weit.

Und wie ist die Großmutter in jetziger Zeit?
Sie ist längst eine Oma geworden heut,
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ihr Haar trägt die Omi dauergewellt,
und ist des Öfteren zum Frisör bestellt.

Den Rock trägt sie nach Mode, kurz oder lang, 
vor sowas wärs unsrer Oma heut noch bang.
Ein keckes Hütchen trägt sie auf dem Haupt,

wer hätte das damals von Oma geglaubt.

Sie sitz nicht im Lehnstuhl, sie ruht sich nicht aus,
sie, o nein, ist gar selten zu Haus,

oft hat sie ein Kränzchen, vielleicht auch zwei,
und die gehen ohne die Oma nicht vorbei.

Das Bibelbuch liegt heut oft in der Eck,
sie ist Abonnent in der Leihbibliothek,

sie reist nicht nur zur Sommerzeit,
nein auch im Herbst, und wenn es schneit.

Sie fährt mit dem Bus, und auch per Bahn,
sie möchte auf den Berg so hoch sie kann,
der Schwarzwald hat für sie keinen Reiz,

sie fährt nach Österreich und in die Schweiz.

Ja, noch weiter, an die Riveriera und ans Meer,
und bald kommt sie mit dem Flugzeug daher.

In ihrem Munde fehlt kein einziger Zahn,
da kann man sehn, was ein Zahnarzt heut alles kann.

Das Märchenerzählen, so will es mir scheinen,
ist heute nur noch für die ganz Kleinen,

und doch spürt man dabei Großmutters Liebe,
man könnt nur wünschen, dass es immer so bliebe.

Gott möge erhalten, noch lange Zeit,
der Oma die Liebe und die Jugendlichkeit. (Quelle unbekannt)

Regina Zaeske


