
Frohe Aussichten 2018 (Neujahrsgedicht zum Forsbacher Mühlenturnier am 06.01.2018 

Alle Wörter sind nach der 27. Auflage gültig (mit Ausnahme des Ländernamens Indien). In 

zwei Fällen wurde aus Gründen der dichterischen Freiheit das Wort anders benutzt als die im 

Duden verzeichnete Form vorsehen würde. 

 

Die fancy Deko vom Hochfest ist noch nicht überall abgeschaltet 

Die Reste des Bratens unter der Cloche noch nicht abgekaltet. 

Für ein paar Tage wurde jeder mal zum Foodie, 

und das Haus verließ man nur im Hoodie. 

 

Man fragt sich in dieser Zeit was wird das neue Jahr bringen 

Was schaffen wir, was wird uns gelingen? 

Werden wir ganz busy in diesem Jahr rumrennen? 

Uns als Amische bekennen? 

Uns ausschließlich frugan ernähren? 

Manchem Guetzli uns erwehren? 

Nie mehr Schoki und Matetee vom Späti an der Ecke trinken 

und nie mehr wohlig im Gefühl der Hygge versinken? 

Oder werden wir Kebab und Halloumi verzehren 

und manche Bäurin zu lübschem Matjes bekehren? 

Werden wir Holi in Indien voller Farbe zelebrieren? 

Werden wir als Bänker arbeiten? 

Anleger zu Bitcoins verleiten? 

Devisen vor dem Brexit in Kyat und Pya anlegen? 

Hunderte Euros bewegen? 

Börsliche Kurse hochsetzen 

und manchen Neukunden vergrätzen? 

 

Werden wir unseren Lesehunger stillen? 

In der Leseecke chillig chillen? 

Als Lesepate beim Lesefest auftreten 

und die Schönheit des  Romanes herunter beten? 

 

Werden wir per Fernbus zum Bouldern fahren 

und uns so den Seilpark sparen? 

Beim Skricross oder mit Handbike Talhänge bezwingen 

und werden uns dort Drifts gelingen? 

 

Oder werden wir es übelst verkacken,  

uns heftig auf die Schnauze packen? 

Werden wir in Spälte fallen 

und gegen manche Talwand knallen? 



Wird der Straße gefährliche Engnis 

uns zum Verhängnis? 

Sehen wir ohne Kit für den Notfalls unserer Unachtsamkeit wegen 

einem grausamen Bergtod entgegen? 

 

Werden wir zum Sexidol, 

mal versaut und mal frivol, 

bei Rotling und bei Aperol 

als Sexperte  aus dem Sexsalon berichten, 

ohne auf den Besuch im Sexshop zu verzichten? 

Werden wir eine Talkshow hosten, 

dauernd twittern und sexy Posts posten? 

Tips zum Tindern ohne Darknet geben 

Geile Sexyness zur Bettzeit! 

Hashtag: "Queerer Bobo" !Ich wäre bereit! 

Nacktere Tatsachen ohne rumzueiern! 

Man würde uns auf Facebook feiern! 

Und wird uns mancher Nöler dort nicht liken, 

werden wir sein Kurheim bestreiken. 

 

Und werden wir in diesem Jahr doch nicht so weit rumkommen. 

Der Mut, der wird uns nicht genommen. 

Das Jahr wird funny, crazy, heiß! 

Fragt mich nicht, woher ich das weiß. 

 

Und können wir uns in diesem Jahr auch zu gar nichts Neuem bewegen, 

so können wir doch ab diesem Jahr endlich all die neuen Wörter legen! 


