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      Harald Garbe live   

Das ist eine Hommage an das Jauchdouble aus Düren – verfasst von 
einem trotteligen Heimatdichter , gefangen in Quarantäne im 
Schokoschaumdorf zu Wuppertal: 

 

 

 

Das Tennis von unsrem Spartenfritzen Ingo 
Ist intressanter als im Altenheim das Bingo 
Ne super Abwechslung in traurigen Corona Zeiten 
So lässt sich unser Horizont doch wieder weiten 
Ein großer Test für unsre 38 Jahre Wissenslücken 
So kann man Quarantäne auch gut überbrücken 
Dieses Quiz verursacht Schmerzen doch in unsrem Bauch 
Das ist ja schlimmer, als bei dem beliebten Günter Jauch 
Keiner von uns kann Ingos Fragen doch entrinnen 
Dafür aber letztendlich tolle Preise mal gewinnen 
Jeden Tag stellt Ingo neue, listge, schwere Fragen 
Wir sollen ihm die richtgen Antworten nur sagen: 
Namen auf Fotos aus den Neunziger Jahren 
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Männer und Frauen mit damals lustgen Haaren 
Schuhgrößen von berühmten Aufschlagrecken 
Bauchumfang von alten, lauffaulen Tennissäcken 
Alle Körpermaße von den berühmten Stadtliga Damen 
Und noch alle Gruppensieger mit dem richtgen Namen 
Wie sollen wir nur noch alles, das Wichtige, denn wissen?? 
Manchmal könnt man sich vor Lachen doch schon fast be…………. 
Und morgen früh, machen wir wieder unsre Mails schnell auf 
Wetten, Ingo war heut Nacht mal wieder richtig gut doch drauf 
Und wenn wir jeden Tag auch weiter alle richtig raten 
Dann freun wir uns im Herbst auf Ingos Gänsebraten…………………….. 

 

Äh, einen haben wir noch: 

Wer soll das alles nur noch raffen?? 
Wer soll solche Fragen schaffen?? 
Ich kenn nur den Regisseur vom „Park Jurassic“ 
Aber nicht den Erfinder vom BKV Tennis „Classic“ 
Das ist ja schwerer als jedes Quiz beim listgen Kerner 
Ich brauch sofort meinen Telefonjoker: den guten Werner……. 
Das soll was werden wieder heut…. 
Bis später dann ihr lieben Leut 
Mit meinen Beratern zieh ich mich zurück 
Und versuche später dann mein Glück 
Ich wünsch Euch einen schönen Tag 
An das Quizteam, das doch jeder mag!!! 
Oder manchmal auch schon hasst…. 
Je nachdem wie die Tagesfrage passt!! 
 

 

 

 

 

Danke Harald ! 

 

 


