My Way
Gimpel Rhummkugel 16.01.03 21:45:28

Meine Welt ist das Kugelrunde
Ich kugle mich gern über lustige Kunde
Mein Kopf dreht sich im Kreis herum
doch nicht, wie Du jetzt denkst, vom Rhumm.
An mir wurde zwar schon mal genascht
- jetzt tu nicht überrascht! die Gimpellumpen hab ich eingetauscht
statt dessen mich an dunklem Streusel berauscht.
Ich entstamme nicht der großen Masse,
sondern aus Zutaten allererster Klasse.
Bin ziemlich unverbraucht und frisch
in dieser Art exklusiv – für Dich.
Ich zeig Dir meine Schokoladenseite,
ich befreie Dein Herz von Sorgen hoite
und stell mir vor, - Du mögest es genießen Dir den Abend zu versüßen.
Kakaopulver mit Streusel aus Schoki
schmeckt besser als jedes Cookie
Sie bedecken mich mit dunkler Hülle
vereinen Aromen in Hülle und Fülle
Wenn ich verlockend in der Auslage liege
sehnsüchtige Blicke auf mir fühle
werde ich zur süßen Last
und schmelze ;-) fast.
So lass mich nicht zu lange liegen
in Kühltheken herrschen Neid und Intrigen
Ich träum davon, dorthin zu verschwinden,
wo sich manche meiner Art wieder finden.
•

H A P S !!!
Schlechte Idee 19U10H 16.01.03 21:51:03

Mein Weg führt von Deinem Blick
- es sei denn, Du hältst Dich zurück in Deine Hand, und von dort
in Deinen Mund, schon bin ich fort.
Mein bester Froind und Konkurrent
ist ein ganz Süßer, wie man ihn kennt,
•

Zurückhaltung?? *kicher*
Schlechte Idee 19U10H 16.01.03 21:51:57

•

Was vom Teige übrig blieb, was dem Bäcker sonst nicht lieb, rollt er zu einer Kugel
feste - die Rhummkugel, das sind nur Reste...
Berghutze Amanda 16.01.03 21:52:13

er gehört obligatorisch an den Schluss:
*verneigt sich und überreicht einen SK*
Gimpel Rhummkugel 16.01.03 21:52:20
•

*SI SK grabsch*
Schlechte Idee 19U10H 16.01.03 21:52:41

•

*notiert sich* SI und BeHu, ganz besonders diese beiden, sind schokisüchtig und
vorlaut.
Gimpel Rhummkugel 16.01.03 21:57:35

•

*shütllctet den Kopf und lächelt*
19 und Amanda! Lasst den Gimpel doch mal ausreden, er ist an seiner Oberfläche
anscheinend empfindlich! ;-)
Zwergpirat Tachtöllpell 16.01.03 22:54:37

•

*...kommt zu dem Schluß, daß die Nachtschülerschaft eine fürchterlich vernaschte
Bande ist...*
Zwergpirat Püpel 16.01.03 23:04:57

•

*lächelt und knuddelt die ganz süsse Rhummkugel..*

•

*hat sich auch vor Lachen über diese Kunde kugeln können*

Schweinsbarbar Baerberitze 16.01.03 23:58:21
Stollentroll Praline 17.01.03 00:12:36
•

*brüllt* Aber ich will den SK!!!
Stollentroll Praline 17.01.03 00:15:58

•

*smirkt* 19 hat ihn nicht gegessen!
*klaut 19 den SK und hält ihn triumphiernd Mirmela hin*
Zwergpirat Tachtöllpell 17.01.03 00:29:59

•

*bemerkt einen völlig unwesentlichen Fauxpas, hält sich den Mund zu und beginnt
sich yierksend zu paddeln*

•

*bemerkt den SK in falschen Händen und klaut ihn Mirmela weg*
*hält den SK dem ursprünglich Angesprochenen hin*

Zwergpirat Tachtöllpell 17.01.03 00:39:45

Gimpel Rhummkugel 17.01.03 00:47:32
•

Ich will ihn, nicht die Hutze!!! *nimmt Tach den SK weg, damit er sich mit zwei
Händen besser paddeln kann*
Stollentroll Praline 17.01.03 00:49:45

•

*stöhnt* Oh, zu langsam!
Stollentroll Praline 17.01.03 00:54:48

•

*nimmt den SK vom Gimpel und beguckt ihn zweifelnd, ob er nach so vielen
verschiedenen Händen noch genießbar ist*
Stollentroll Praline 17.01.03 00:55:26

•

*entfernt grummelnd einige Hutzenhaare*

•

Praline, der schmeckt doch nicht meer! Nimm einen von meinen, die sind wenigstens
frisch! :-)

Stollentroll Praline 17.01.03 00:57:35

Zwergpirat Tachtöllpell 17.01.03 00:58:18
•

*verspeist ihn dann genüsslich* Bevor ihn noch jemand wegschnappt!
Stollentroll Praline 17.01.03 00:58:34

•

Er ging noch! Aber wenn du noch mehr hast - her damit!
Stollentroll Praline 17.01.03 00:59:09

•

*guckt sich Praline genauer an und zögert*
Hm, vielleicht sollte der Troll auf seine Linie achten...
Zwergpirat Tachtöllpell 17.01.03 01:00:59

•

Pööööh! Was soll das denn nun bitte heißen?

•

Naja, wenn Du nicht in Form bleibst, kommst Du nicht meer durch Deinen
Stolleneingang... *macht sich ernsthaft Sorgen*

Stollentroll Praline 17.01.03 01:06:18

Zwergpirat Tachtöllpell 17.01.03 01:09:37
•

*grinst* Guck einfach mal, wie schnell ich noch rennen kann... dann weißt du, dass du
dir um mich keine Sorgen machen brauchst!
Stollentroll Praline 17.01.03 01:36:10

•

*klaut sämtliche SK und verschwindet blitzschnell* Kähähähäää!
Stollentroll Praline 17.01.03 01:36:39

•

*versteckt also sorgfältig den riesigen SK-Karton hinter seinem Rücken*
*lächelt Praline an und soifzt* Schade, ich hab leider keinen meer.
Zwergpirat Tachtöllpell 17.01.03 01:37:07

•

*prustet und grinst*
Diesmal war er schneller, der Troll!!!
Zwergpirat Tachtöllpell 17.01.03 01:38:02

