
 

 

 

Kirmesbesuch 

 

Die Luft riecht nach Zuckerwatte und Popcorn, 

Da ist das Riesenrad und das Karussell weiter vorn‘, 

Die Losbude verspricht tolle Gewinne, 

Die Geräusche vernebeln gleich alle Sinne. 

 

Du nimmst Mamma ganz fest bei der Hand, 

Ziehst sie als erstes an den Süßigkeitenstand, 

Da locken Lebkuchenherzen und Paradiesäpfel so rot, 

Und Mama kauft dir beides, sie kennt deine Not. 

 

Dann bleibt ihr kurz beim Autoscooter stehen, 

Es gibt hier so viel, doch du willst alles sehen. 

Die Geisterbahn lockt mit Skelett und Riesenratte, 

Und du verschlingst erstmal rosa Zuckerwatte. 

 

Du fährst nun mit dem Kinderkarussell, 

Im Feuerwehrauto fährst du ganz schnell, 

Die Nächste Runde sitzt du auf dem Pferd, 

Neben dem ein Junge auf einem Motorrad fahrt. 

 

Du isst leckere Pommes mit Ketchup dazu, 

Es folgen noch gebrannte Mandeln im Nu, 

Nach einer Limo geht es ins Kettenkarussell, 

Und da kommt schon die Übelkeit ganz schnell. 

 

 



 

 

Der Paradiesapfel konnte auch nicht länger Warten, 

Währenddessen kauft Mama für’s Riesenrad Karten, 

Die Aussicht von da oben genießt du nicht recht, 

Denn so langsam ist dir so richtig schlecht. 

 

Als ihr wieder unten seid, will Mama heim, 

Doch du willst lieber für immer hier sein, 

Hier, wo überall Leckeres und Abenteuer locken, 

Willst du lieber noch an der Losbude zocken. 

 

Mittlerweile geht es dir auch schon wieder gut, 

Für das Break Dance fehlt deiner Mama der Mut, 

Also gehst du ganz alleine da rein, 

Und genießt wie alle anderen hier schreien. 

 

Als du wieder bei Mama bist, 

Überlegst du, was du als nächstes isst, 

Doch eigentlich ist dir schon wieder flau im Magen, 

Aber Mama magst du das nicht sagen. 

 

Als du dann noch ein Stück Pizza kriegst, 

Bist du froh, dass du den Brechreiz besiegst. 

Als ihr nach Hause kommt ist dein Magen noch immer übervoll, 

Du fühlst dich elend, aber der Tag war toll! 
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