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schwere

Zungenbrecher
II. Teil

Wer immun gegen ein Minimum
an Aluminium ist,
der hat eine
Aluminiumminimumimmunität.

Specht, Spatz, Storch und Sperber
sprangen spornstreichs schrillen
Schreis den steilen Steg hinunter.

Ein Student mit Stulpenstiefeln
stand auf einem spitzen Stein.
Stand und staunte stundenlang,
still und stumm die Sterne an.

Der dicke Dietrich trug den dünnen Dietrich
durch den dicken Dorfdreck.
Da dankt der dicke Dietrich dem dünnen
Dietrich, dasss der dünne Dietrich den dicken
Dietrich durch den dicken Dorfdreck trug.

Der Flugplatzspatz nahm auf dem
Flugplatz platz.
Auf dem Flugplatz nahm der
Flugplatzspatz platz.

Der Sumpf-Schlumpf schlumpft sich
durch den Schlumpfsumpf.

Der Zweck hat den Zweck den Zweck
zu bezwecken, und wenn der Zweck den
Zweck nicht bezweckt, dann hat der
Zweck überhaupt keinen Zweck.

Ein sehr schwer sehr schnell zu sprechender
Spruch ist ein Schnellsprechspruch.
Auch ein nur schwer schnell zu sprechender
Spruch heißt Schnellsprechspruch.

Die Katze tritt die Treppe krum,
die Katze tritt die Treppe krum,
die Katze tritt die Treppe krum....

Ein plappernder Kaplan
klebt Papp-Plakate.
Papp-Plakate klebt
der plappernde Kaplan.

Wenn rennende Rentiere
Rentierrrennen rennen,
rennen rennende Rentiere
Rentierrennen.

Schneiderscheren schneiden scharf.
Scharf schneiden Schneiderscheren.

Es lagen zwei zischende Schlangen
zwischen zwei spitzen Steinen
und zischten dazwischen.

Fischer, die als Floßfahrer auf
Flussflößen fahren sind fischende
Floßfluss-Flussfl0ßfahrer.

Kleine Nussknacker
knacken knackig.
Knackiger knacken
große Nussknacker.

Hinter Hermann Hesses Haus
hängen hundert Hemden raus.

Amerikaner kamen nach Kamenz
um Carmen zu umarmen.

Wenn der Benz bremst,
brennt das Benzbremslicht.

Denke nie gedacht zu haben, denn wenn du
denkst, du denkst, dann denkst du nicht.
Du denkst nur du denkst, denn das Denken
der Gedanken ist gedankenloses Denken.

Das Weinfass,
das Frau Weber leerte,
verheerte ihre Leberwerte.

Wenn hinter Griechen
Griechen kriechen,
kriechen Griechen
Griechen hinterher.

Lang schwang der Klang
den Hang entlang.

Es soll vorkommen,
dass die Nachkommen mit dem Einkommen
nicht mehr auskommen und dann
vollkommen verkommen umkommen.
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Tschechische Regisseure schätzen
schöne chinesische Schüsselchen.

