
Hymne an meine Traumfrau
 

Hallo hübsche, sportlich schlanke,
selbstbewusst-spontane Frau,
sagst auch Du: „Allein? Nein danke!“
und bist grad auf Männerschau?
 
Bin eins einundachtzig groß,
Alter: neununddreißig Jahre,
sportlich, ledig, kinderlos,
hübsche braune Aug’n und Haare,
 
Leb sowohl bei Donauwörth
als auch an des Allgäus Rand
unabhängig, unbeschwert,
Hobbys hab ich allerhand:
 
Tanzen, singen, texten, lesen,
Straßenmusik machen, joggen
und, obwohl ein sanftes Wesen,
Freunde mit Geschenken schocken.
 
Am Gymnasium bin ich Lehrer,
mag Humor und Phantasie,
streb nach liebevoller, fairer
Partnerschaft mit viel Esprit.
 
Gerne halt ich Dich im Arm,
wenn Du gütig und entspannt bist,
wenn Du Pep hast, Witz und Charme,
intellektuell gewandt bist
 
Wenn auch Du Nachtschwärmer bist
und gern vormittags erst aufwachst,
gern dort bist, wo’s wärmer ist,
und auch nüchtern einen draufmachst
 
Wenn Du nicht gleich sauer bist
bei Verspätung, Chaos, Stress,
wenn Du voller Power bist,
wenn Du liebst bis zum Exzess

Wenn Du es ertragen kannst:
mein euphorisches Verehren,
wenn Du’s mit mir wagen kannst,
uns allmählich zu vermehren
 
Wenn Du strebst nach Offenheit,
kreativ, genügsam bist,
Wert legst auf Natürlichkeit,
wenn Dein Kuss wie’n Stromschlag ist
 
Wenn Du gerne religiös bist,
Spaß am Les’n und Tanzen hast,
attraktiv und nicht nervös bist
und gleich sagst, was Dir nicht passt
 
Wenn bei Streit Du diskutierst,
bis ein Kompromiss geglückt ist,
konstruktiv kommunizierst,
Wenn Du schräg und leicht verrückt bist
 
Wenn Du, so wie ich, nicht rauchst,
doch gern alberst, singst und rätselst,
Unkonventionelles brauchst
und Dich nicht zu sehr aufbrezelst.
 
Dann hätt ich voll Lust auf mehr...
(oder soll ich’s Neugier nennen?)
Jedenfalls freut’ ich mich sehr,
lernt’ ich Dich persönlich kennen!
 
Ob wir Zwei zusammenpassen?
=> Mail mir! Häng Dein Bild mit dran.
Solltest es drauf ankomm’ lassen...
freu mich schon – mach’s gut, bis dann!
 

:-) Christoph Paninka
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peppig@gmx.de


