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Was passt auf eine Postkarte? Spricht sie oft besser als jeder 

Mensch es kannEs passen grasende KüheSie klebt bei mir nun 

bereits überall Manche gebrauchen sie für den wichtigsten 

SatzUnd auch der Dom findet darauf PlatzUnd Kunde aus fernen 

Ländern tragenUnd ein „Dank für die Mühe“Und manchmal, da 

lacht sie mich einfach nur anEine Postkarte kann „Entschuldigung“ 

sagenIch hätt nich gedacht, was ne Karte so kannAlte Autos, klare 

StatementsEs gibtAktfotos, Schmuck und Fisherman’s FriendsUnd 

Komiker gucken nicht selten schlicht dummManchmal schafft sie 

die Basis für nen FlirtSie ist die Lösung für den unromantischen 

MannSo ist das alles und jetzt höre ich auf,Und auch, wenn sie 

nicht wirklich jemand hört,Es ist soweit: Ich habe das Reimschema 

gesprengtManch ein Star räkelt sich frei auf ihr herumUnd gerne 

habe ich meine Karte verschenktAm Kleiderschrank/Kühlschrank 

– nicht jedermanns FallWeil ich mir sonst viel zu viele von dir 
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Was passt auf eine Postkarte?

Es passen grasende Kühe

Und ein „Dank für die Mühe“

Manche gebrauchen sie für den wichtigsten Satz

Und auch der Dom findet darauf Platz

Eine Postkarte kann „Entschuldigung“ sagen

Und Kunde aus fernen Ländern tragen

Und manchmal, da lacht sie mich einfach nur an

Ich hätt nich gedacht, was ne Karte so kann

Es gibt

Alte Autos, klare Statements

Aktfotos, Schmuck und Fisherman’s Friends

Manch ein Star räkelt sich frei auf ihr herum

Und Komiker gucken nicht selten schlicht dumm

Manchmal schafft sie die Basis für nen Flirt

Und auch, wenn sie nicht wirklich jemand hört,

Spricht sie oft besser als jeder Mensch es kann

Sie ist die Lösung für den unromantischen Mann

Es ist soweit: Ich habe das Reimschema gesprengt

Und gerne habe ich meine Karte verschenkt

Sie klebt bei mir nun bereits überall

Am Kleiderschrank/Kühlschrank – nicht jedermanns Fall

So ist das alles und jetzt höre ich auf,

Weil ich mir sonst viel zu viele von dir kauf!

                                                        Vera Alexandra Krapf
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