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A beginnt das Alphabet

Das A bei uns im Alphabet
ganz gewiss am Anfang steht.
Mit alpha, aleph ist die Sache
fast ähnlich in antiker Sprache.

Mit A am Anfang sind zu nennen
Alter, Arbeit und Ardennen,
Australien und Afrika;
Alaska wäre auch noch da.

Drum ist gewiss das A veredelt,
weil es das A-B-C einfädelt.
Zweibeinig A am Boden steht,
doch oben es dann spitz zugeht.

Zweifach Aa in Aachen startet.
Doch anderswo es auch noch wartet
in vielen Wörtern leicht versteckt,
die man hier wohl sehr bald entdeckt:

Im 1a das A dann steht
für ganz besond’re Qualität.
Das A auch gibt bei den Symphonnikern den Kammerton.

Maat und Saat, dann Saal und Aal,
und nicht zuletzt auch Maas und Waal,
Doch dann die Sach’ es in sich hat
mit Abakadraba A-Salat.

Doch A-a stotternd kurz gesprochen
hat man sehr bald im Haus gerochen.
Denn es handelt sich gewiss
hierbei um einen Kinderschiss.

Am Ende steht zum Schluss das A
in Wörtern wie Trara, Mama,
dann Anna und auch Domina,
Flora, Fauna, Zebra, Ja;

Das Doppel-Aa für sich allein,
wird Name mancher Flüsschen sein
bei Steinfurt, Münster, Gütersloh
oder auch noch anderswo.

und noch Cola, Fanta, Klima.
Das A am Ende ist doch prima!
Zum A sei hier gesagt am Schluss,
dass man nicht B noch sagen muss.
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C an dritter Stelle

Im Alphabet ich stehen seh’
an dritter Stelle unser C.
Gesprochen wird’s wie Cicero,
wie k jedoch vor a, u, o.

wie in Ecke oder Zweck,
bei Wecker oder aber Dreck.
Doch manchmal ist das C nicht ohne,
dann wechselt es zu Z, Zitrone.

Mit h verbunden es spricht sich
als c-h wie ich und mich.
Doch in rheinischem Geﬁlde
wird c-h zum sch-Gebilde.

Mit C-Rohr spritzt die Feuerwehr,
C-Waﬀen sind gefährlich sehr.
Das Hohe C man gerne trinkt,
das hohe c der Sänger singt.

Das s-c-h sich dann geniert,
weil es zu einem Sch-Wort wird.
In Schweiz und Holland doch zumal
hört man c-h mehr guttural.

Bei chic und Charme sich jedoch zeigt,
dass c hier ist auf sch geeicht.
Das C ist sehr vielschichtig,
wie sprech’ ich’s aus wohl richtig?

Worte, die C pur benutzen,
lassen einen immer stutzen,
ob aus fremder Sprach’ sie stammen.
Als c-k bleibt es fest zusammen

Zum Schluss sei noch drauf hingewiesen,
dass Christus wird mit K gepriesen.
Auch Cholesterin mit K man spricht.
Ich hoﬀe, du vergisst das nicht.
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H ist nur ein Hauch

Beim Alphabet ist im Vergleich
die Lautstärke nicht immer gleich.
Das H ist hörbar fast nicht da:
ein nur gehauchtes, schwaches H.
He zunächst als Anruf klingt,
und ha-ha-ha man lachend singt.
Mit H verlängert man Vokale,
wie Mühle, Mehl und auch beim Mahle.
Hagel, Hipp-Hopp, Herr und heute
kennen mit H bei uns die Leute.
Bei Hornochse, Gehirn und Heu
ist das H auch gar nicht neu.
In Rhabarber und Elsﬂeth
das H in Sonderstellung steht.
Lohholzhausen und Nachhinein
schließen zweifach H mit ein.
Ein Schild mit H zeigt uns sodann
eine Haltestelle an.
Und HH Hummel-Hummel hat
am Auto-Schild die Hansestadt.
Mit H bezeichnet sich auch dann
die Toilette für den Mann.
Damit bin ich gegenwärtig
mit dem H-Gedicht jetzt fertig.
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I als dünnster Buchstabe

Das I, wie ihr wohl alle wisst,
als Buchstabe der dünnste ist:
ein Strich nur senkrecht grad hinauf
und oben meist ein Pünktchen drauf.
Bescheiden tritt es in Erscheinung,
ich hab von ihm doch gute Meinung.
Es klingt so hell wie im Wort Himmel,
hört sich auch an wie eine Bimmel.
An Wortes Anfang es oft steht,
doch ihr es auch im Innern seht.
Am Schluss des Wortes ist’s fast nie,
es sei denn bei Kikeriki.

Das I mit einem e danach verbunden
wird als langes Ie empfunden.
So es klingt im Wort Genie
und auch im Wort Gereatrie.

Nur Polennamen enden wie
Penderecki popolski.
Dann in Hinriss sind gleich zwei
von unserm schönen I dabei.

Als kurzes Wort mit langem ie
gilt auch nie und wie und Knie.
Dirigier’n I mehrfach hat,
auch initiieren in der Tat.
Umgekehrt es aber sei
als ein e-i ein dickes Ei,
wie beispielsweise einerlei
oder auch nur einfach Brei.
Verwechsle Wiese nicht und Weise,
ebenso nicht Liese - leise.
Ein großes I-Schild will uns sagen,
wo Info sich man kann erfragen.
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M steht mitten im Alphabet

Im Alphabet, das merk dir bitte,
der Buchstab’ M ist stets die Mitte;
zwölf davor, dreizehn danach
und M dann in der Mitte lag.

Mond, Melone, Mut und Mann
tragen M von Anfang an.
Mamma, Maid und Millowitsch
sind gefühlvoll, doch kein Kitsch.

Das M für sich allein genommen
hat den Meter-Wert bekommen.
In alter Zeit, das ist doch stark,
galt als Symbol es auch für Mark.

Dreibeinig kommt das M daher,
als wenn’s ´ne kleine Raupe wär.
Doch mm in Doppelform
gleicht einer Assel ganz enorm.

Das M dann auch für München steht,
wenn ihr die Autoschilder seht.
Hinter MM sich versteckt
eine gute Sorte Sekt.

Das M klingt deutlich an in Summen,
manchmal leider auch in Brummen.
In Summa summarum dann
zieht es beim lieben Geld uns an.

Wenn M genussvoll lang ertönt,
Wohlwollen es uns zeigen könnt,
doch wenn’s kurz fragend sich anhört,
ist die Sympathie gestört.

Als Doppellaut ich nun zum Schluss
leider auch erwähnen muss,
dass dumm und krumm und stumm
hindeuten auf Delirium.
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Y
Als Buchstabe für uns ist schon
ganz seltsam unser Y.
Ganz selten ist es im Gebrauch,
wie i man spricht es manchmal auch.
Einbeinig es am Boden steckt,
zweiarmig in die Höh’ sich reckt.
In fremden Wörtern allerlei
ist das Y dabei.
In Frankreich wird I-grec gesagt,
wenn nach dem Y man fragt.
Bei Ypern war die Flandernschlacht,
die ersten Weltkrieg uns gebracht.
Yoga ist nicht unbekannt
und Yellowstone ein Tal benannt.
Das Kyrie als frommer Chor
kommt in der Kirche manchmal vor.
Der Yankee ist nicht sehr beliebt.
Der Hypochonder krank sich gibt.
Und uns’re tapf’re Bundeswehr
fährt mit Y-Schild daher.
Den Sekt wir trinken gerne dry
und wir reisen rail und ﬂy.
Ob Meyer Meier, ob Mai und May:
das bleibt Y-beliebig frei.
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gehört zum Alphabet

Das Z gehört zum Alphabet,
auch wenn es ganz am Ende steht.
Am Ende steht es auch bei Herz,
bei Holz, bei Pilz, bei Netz, bei Schmerz.
Doch manchmal wie bei Zwerg und Zorn,
da steht das Z im Wort ganz vorn.
Im Zahnweh und im Zwiebelkuchen
muss man das Z nicht lange suchen.
Dagegen wird es kaum entdeckt,
wenn es sich gut im Wort versteckt.
So bei den fünfzehn schwarzen Katzen
mit ihren dreißig Tatzen.
Ganz stolz erzählt das Zirkuszelt,
dass es sogar zwei Z enthält.
Und bei dem Worte Zitze
macht man leicht schlechte Witze.
Erstaunt fragt da der Grizzlybär,
ob dies denn was Besondres wär?
Mit Doppel-Z ganz, wie ihr wisst,
das Alphabet zu Ende ist.
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