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Finanzkrise 
oder: Auch der Dichter will sparen helfen! 

 

Die Bankenwirtschaft geht an Krücken, 

der Bundeshaushalt füllt die Lücken, 

da sollte nun auch jedermann, 

dort sparen, wo er sparen kann! 

 

So ist’s in angespannter Lage, 

jetzt auch dem Dichter keine Frage, 

dass in der Krise dies Gedicht 

durch strikte Sparsamkeit besticht: 

 

So wird, wo sonst die Reime passen, 

heut’ hier und dort was weggelassen, 

damit der Leser selbst ergänzt, 

wo sonst die Druckerschwärze glänzt. 

 

Am Ende sollte dies Verfahren 

dann zehn Prozent der Tinte ............. 

Wobei die Lücke eben klar 

die allererste Probe war. 

 

Die zweite folgt nun ohne Eile  

in dieser Strophe zweiten ............. 

Ich denk’, jetzt wären wir so weit 

für ein Gedicht voll Spar.................. 

 

Sein Thema handelt von den Banken, 

die jetzt an arger Armut ..............! 

Warum’s so ist, ist schnell entdeckt: 

Wer alles in den Sparstrumpf ............, 

 

statt durch den Zins sein Geld zu mehren, 

der darf sich bitte nicht be................., 

wenn als Ergebnis er zum Schluss 

dann Insolvenz beklagen ............! 

 

Denn Sparer, die in Strümpfen horten, 

sind wie die Nutzer von Ab...................! 

Mit andern Worten: Man vertut 

ganz unnütz hier sein Hab und ......... 

 

Weil ohne Zinsen anzusammeln, 

muss uns das Geld im Strumpf ver................ 

Denn für den Schwund, da sorgt ja schon 

der böse Räuber: In..............! 

 

In jedem Fall wär’s also besser, 

wir nähmen rasch ein scharfes .............. 

und schlitzten unsre Strümpfe auf! 

Doch meide man den Aktien..........! 



 

Sehr gut und günstig ist dagegen, 

die Gelder „staatlich“ anzu............., 

vielleicht (wo’s geht!) auch „kommunal“. 

So mehrt man leicht sein K..............., 

 

zwar langsam nur, doch ohne Reue! 

Der Staat allein steht ein für ............, 

Verantwortung und Sicherheit 

und endlich die Verläss................! - 

 

Noch was: Man glaube nicht Gerüchten, 

es sei jetzt gut in Gold zu f................, 

es gibt für Gold nur einen Grund: 

Braucht man davon was für den M.........! 

 

Noch schlechter ist’s mit Diamanten, 

die sind nur was für alte ................ 

Was soll denn Schmuck, den niemand trägt, 

aus Angst, dass man uns dann er...............? 

 

Hier kommt des Spargedichtes Ende: 

Wir schaffen hoffentlich die W.........., 

bevor die Krise uns ersäuft 

und alles aus dem Ruder ..............! - 

 

Ich jedenfalls konnt’ hier belegen, 

dass unsrer Wirtschaftskraft zum S........ 

man selbst bei Texten ziemlich leicht 

ein wenig Spareffekt er............! 

 

Doch um die Sache noch zu toppen 

will ich schon jetzt mein Dichten st.........! 

So wird, wenn man die Texte stutzt, 

die Brille nicht so abge............, 

 

dann geht es länger mit der alten, 

die nämlich muss noch lange ................, 

womit im Nu, was hier begann, 

auch noch die Kassen retten ...........! 

 

Hier mein Appell, bevor wir schließen 

lasst euch das Sparen nicht ver..........., 

auch wenn’s bestimmt ein langer Marsch! 

Sonst ist die Wirtschaft bald im ......... Keller! 
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