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Ich bitt der Max, 
uttd t11eitte Ot11a ist verschwuttdett! 

Ich hab sie überall gesucht, 
doch ttirgettdwo gefuttdett. 





Ot1ta tattzt ttutt tticht t1tehr durch die Küche, 
uttd ihr Sessel, der bleibt leer. 

Uttd geh ich raus itt ihrett 0-artett, 
hört tMatt ihr Lachett ttirgettds t1tehr. 





Per dicke Pfarrer schluckt und hustet, 
steht dort zitternd vor detM dunklen Loch. 

Er spricht vot\t Schlafen, ewiger Ruhe, 
9-ottes Willen, Jesu Joch. 

Mensch, ich hab doch keine Ahnung, 
was der Mann tMir da erzählt 

Ich will jetzt nur die Otlta wieder haben, 
daran ist doch nichts verkehrt! 





Ich rufe: «Stopp! Stopp!» 





Lat1gsat11, lat1gsat11, lieber Pfarrer, 
bleib auftM r eppich ut1d spul' zurück! 

Ot1ta gat1z alleit1e it1 der Erde: 
Meit1st du wirklich, das sei ffit1tt1tel, 
t1teit1st du wirklich, das sei 9-lück?!? 





Oh "ei"! Oh "ei"! 

U"d "oeht1tals "ei"! 

Pas ka"" doch ei"faeh 

kei"esfalls die Wahrheit sei"! 









Ich hol tMeine Schaufel 
und fang an zu graben, 

ich such diesen &ott 
und werd" ihn verklagen. 

Si 





« Pu bist so kot11isch, so schrecklich get11eitd», 
schrei ich dat1t1 wütet1d it1 0-ottes 0-esicht, 

«t11eit1e Ot11a so zu behat1delt1, 
t1eit1, also ehrlich, das gehört sich NICHT!» 





Auf geht's -
vorwärts, vorwärts und tMutig voran! 

Und t11eine Schaufel? 
Ho, sie schaufelt unglaublich schnell! 

Steine werden weggegraben, 
und der Preck fliegt durch die Luft, 
und schon wird die ganze Sache 

klar und deutlich offiziell: 
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Ich bitt eit1 8-ott-Sucher 
ut1d will tMit ihtM redet1. 
Ut1d itM 8-epäck trage ich 
t1teit1e Klage, die große Jeschwerde! 
Riesig groß wird t1ut1 t1teit1 Loch, 
it1tt1ter tiefer, it1tt1ter weiter, 
t1och eit1 Meter, t1och eit1 zweiter, 
ut1d dat1t1 seh ich iht1 doch bald: 
iht1, det1 Mittelput1kt der Erde! 




