
Günter’s Schüttelreime 

Zum Urheberrecht 
Nur wenn ich Schüttler neu hier reim,  
dann geh' ich ohne Reu' hier heim! 
Alle, die stehlen die liebe Dichtung, 
lyncht man als Diebe auf der Lichtung! 

Wir uns nach poetischen Welten sehnen 
uns in niederen Gefilden selten wähnen. 
Dann kommen solche Scherzhelden 
Die kann man nur aus ganzem Herz schelten! 

Was sich schüttelt ist gut! 
„Hunzt's Euch beim Schüttel-Reimen leicht? 
keine Angst: Zusammen-Leimen reicht! 

und: 

Sollt' es sich nicht beim Schütteln reimen, 
dann dürft's nicht gleich beim rütteln schäumen!“ 

Schüttelreimmaschine 
Im Baumarkt kauft, die Rüttelscheib'm. 
Wörter drauf -> macht Schüttelreim! 

Menschen 
Hier und Jetzt 
Passt mal auf: wir leben heute! 
Also lasst uns einen heben, Leute! 

Alles wird gut! 
Als Strafe mit dem Riemen streichen 
kann manchmal glatt für Striemen reichen! 
Raus kommen schöne Striemenreihen, 
die Väter mit dem Riemen streuen. 
Doch, auch wenn man unter Hunden weilt, 
Die Zeit am End’ die Wunden heilt! 

Eheliches Zwiegespräch 
„Egal wie dick mein Bauch ist, 
Du es schließlich auch bist!“ 

Groupies 
Ein Groupie hat sich stets gebrüst’, 
dass sie der Superstar begrüßt.  
Den Star stört diese Sache wenig. 
Sein Bodyguard ist wach und sehnig! 

Millionenshow 
Die Leut' mit ihrer Geldwut 
sprachen dort über die Welt. Gut! 
Die meisten nicht als Held gingen, 
weil sie zu sehr am Geld hingen. 

Alter und Schönheit 
"40 ist doch noch kein Alter!" 
(und vor ihr steht: ein Kaffee, ein kalter) 

Wettleiden 
Geldsorgen den Schotten quälten. 
Das ließ ihn über Quoten schelten. 
Er eigentlich ganz nett war, 
nur leider halt ein Wett-Narr! 

Kartenglück 
Kannst mit Deinem Blatt Du stechen 
wirst gewinnen statt zu blechen! 

Der Schrei 
War nur ein inn'rer Zwang, klar!  
Auch wenn's gar heftig klang zwar. 

Erholung 
Manchmal muss einfach "Schonen" sein, 
leg' mich jetzt in den Sonnenschein! 
Genieße hier nun Sonne, Wein 
Manchmal muss einfach Wonne sein! 

Zweifel 
Aber sind die alle hier noch dicht? 
Ich sag' das lieber jetzt doch nicht! 

Ode an die Einfallslosigkeit 
Ich hab' mal wieder keine Idee, Mist! 
Weil im Kopf nichts in der Mitte ist? 
"Bei Dir, da ist die Mitte gut" 
Macht mir da die Gitte Mut. 

Ich kenne ja der Gitte Mucken, 
mir auf die Leibesmitte gucken. 
“Mittlerweile auch schon Dritte gucken“ 
Muß ich auf's Aug der Gitte drucken. 

Da seh' ich auf der Leiter Walter 
"Hörst, so geht’s net weiter!" lallt er. 
Ich sag zu ihm erstaunt: "Ach Walter! 
Bist auch wieder mal wach, Alter? 

Das ist bei Dir nicht leicht, Walter!" 
"Naja, der Rausch schon weicht", lallt er. 
Doch bevor ich hier weiter Reim spuck' 
ich schnell zum Walter speibm ruck. 



Wir huldigen der österreichischen 
Umgangssprache! 
Bei da steirischen Tauf 
De Leit, de zerscht beim Taufn san, 
Danoch daun olle saufn tan. 
Zerscht geniessens nu eanan Traunk olle, 
dann verlierns halt oft de Kauntrolle! 

Wertvorstellungen 
Wos ma a so vom Wirt hert, 
ist eam da Gast a Bier aus Hirt wert. 
Doch d'Frau vom Wirt, de giert fest, 
Des is für's Gschäft net guat - und a net fia'd Gäst! 

Sein und Schein 
Des Madl sagt, sie is a fade. 
I glaub net dran, oiss nur Fassade! 

Die grüne Mark 
Da drunten in da Steiermark, 
da sauft nicht nur der Maier stark! 

Steirisches Zölibat 
Da Pforrer schnappt des Kaundaum 
zua Kechin moant: "Na daun kaumm!" 

Heavy Metal 
De Jungan sogn: "A schena Rock!" 
Fia’d Oidn is a reina Schock. 
I frog’ mi wer noch dem Kaunzert 
Am End’ den gaunzen Mist zaumkehrt! 

Standesgemäß 
Der Prolo möcht ein Madl angeln 
doch tut es ihm an Adel mangeln. 
So sagt zu ihm das Madl rüd: 
"Strampel Dich halt am Radl müd!" 

Bayerische Volksverhetzung! 
Der Fraunz den Sepp beim Raffn husst laut 
damit der Sepp den Preiss’ mit Lust haut! 

Geschäftliche Besprechung 
Grad denk ich mir beim Kunden stille, 
wie ich heut bloß die Stunden kille ... 

Englisches Liebesleben 
Blümchensex on sundays  
denn nur an dem Tog tan se's! 

Vegetarier 
Wenn Kochbücher vom Speck schreiben 
Vegetarier gleich vor Schreck speiben. 
Und falls sie's doch zu munden wagen, 
bekommen sie 'nen wunden Magen! 

Oder keuchen nur und sagen matt: 
"Ich glaub, jetzt ist der Magen satt!" 
Aus diesem Grund Du fragen musst: 
"Zahlt sich aus der Magenfrust?" 

Das Abszess 
Ungeduldig sagst: "Tu weiter, Arzt" 
während Du aufs Eiter wartst. 
(Außer bei einem Wahlarzt, 
Du sonst überall wartst!) 

Hohe Gäste 
Kredenzt Du dem Herrn Einstein Wein, 
dann schenk' ihm keinen Weinstein ein! 



Politik und Geschichte 
Farbenwechsel 
Bekannt war früher Grasser's Blau 
geblieben ist a blassers Grau ... 
Auch geistig war der Grasser wach, 
jetzt macht er mehr im Wasser krach 
mit Fiona auf der Palmeninsel 
der kärntnerische Almenpinsel ... 

Krieg 
Im Bürgerkrieg die Hottentotten 
jede Menge Toten hotten! 

Religion und Mythen 
Ponticifes 
Willst Du heut’ einen tollen Papst, 
Du nicht mehr nach Polen tappst. 
Wenn sie einen Bayern fangen 
braucht Christ nicht mehr ums Feiern bangen! 
Nur trinkt er jetzt halt Wein schal, 
statt Bier wie vor der Scheinwahl! 

Geistesnahrung 
"Ach, wie gut das wieder mal tut" 
denkt Rabbi sich und liest Talmud. 

Sportlich unterwegs 
Das Leid des deutschen Tennistrainers 
Schaffst Du das motorisch nich’, 
Dann nervst am End’ notorisch mich! 

Langstreckenläufer 
Überg'wicht is Tara, Maunna. 
Des spar ma uns, mir Marathona! 

Siegerehrung auf Sächsisch 
Öf döm öbersten Pödeste 
stöht am Önde meest dö Beste! 

Tennis ist ein Nobelsport (gewesen) 
McEnroe man vom Court sperrt, 
weil Fluchen nicht zum Sport ghört! 

Abfahrtslauf 
Nervös er  mit den Fuß scharrt, 
und ab geht’s in die Schußfahrt! 

Trainerpflichten im Slalom 
„Wenn ich nicht an den Start funk’, 
dann gibt es nach der Fahrt Stunk!“ 

Einstellungssache 
Wenn Sportler vor dem Start zechen, 
werden die Muskeln nachher zart stechen! 

Fußball und Alkohol 
Trinkt zu viele Maß der Krankl, 
ist spielerisch oft krass der Mangel! 



Musik, Literatur & Kunst 
Bill Wyman & The Rhythm Kings 
Gesehen hab ich diesen Wicht, 
am Festival, in Wiesen, dicht. 

Konzertmode 
Mit Omama’s Strickwesterl fall 
ich auf beim Hardrock Festival! 

Nibelungen 
Den Mord am Siegfried übt die Brunhild, 
am Federvieh, bis dass das Huhn brüllt! 

Tristan meinte zu Isolde: 
"Kommen's in mein Bett, Sie Olte!" 
Drauf die Isolde zu dem Tristan: 
"Aha, jetzt kommet also dies dran!" 

Der schiefe Turm von Pisa 
Weil Leute von dort spucken gern, 
mußt' man den Turm zum Gucken sperrn! 

Moderne Kunst 
Gestern in der Nitsch-Gallerie 
bekam ich Schüttbild-Allergie! 
Wenn's bei ihm nicht ohne Blut geht, 
sag ich dazu nur: "Gut! Blöd!" 

Wochentägiges Rockfestival 
In dem Konzert am Montag  
ich einfach jeden Ton mag. 

Liebe und Sex 
Verwirrt 
Wie ich der Liebe fröne, schau! 
(Kunststück - ist ne schöne Frau). 
Und am End’ bin ich vom Kuss, 
auch noch voll und ganz konfus. 

Vor dem Verkehr 
„Ich hab' vorm dicken Bauch Angst! 
Und will, dass Du Dich auch bangst!“ 

Altersleiden 
Alt werd ich, es sticht beim Gehen, 
dazu spür’ ich die Gicht beim Stehen.  
Und’s Kreuz, das tut mich schon fein zwicken, 
tu ich mit mehr als zwei’n flirten ☺ 

Schwierigkeiten 
Sie würd' so gern den Langen fassen, 
doch der will sich nicht fangen lassen. 
"Oh wie ich das hasse, Leute! 
 besser wohl, ich lass’ es heute!" 

Verletzungsgefahr! 
Besser man vom Stechen spricht, 
als das man sich beim Sprechen sticht. 
Es ihn glatt zum Brechen sticht, 
wenn er ihm beim Stechen bricht! 

Scenes in a far east massage saloon 
"Massiert Ihr auch am Freitag?"  
ich die hübsche Thai frag'. 

Dessous 
Wenn einer Frau der Fimmel passt, 
erregt das seinen Pimmel fast! 
Das täte halt dem Lümmel passen 
würd' sie ihn mit dem Pimmel lassen! 

Casanova 
Stets jeder Frau den Kopf verdreht 
Ist und bleibt ein Knopf, der Fred! 

Handarbeit 
Damit die Größ' vom Lümmel passt, 
sie nicht die Hand vom Pimmel lasst! 
Und denkt dabei: "Mensch, Himmel, Leute! 
Was ist nur mit dem Lümmel heute?" 

Anke’s Gesundheit 
Du hast besser vor dem Feiern Angst 
Bevor'st was an den Eiern fangst! 
Denn nach so einer heissen Beute, 
die Filzläus' lästig beissen heute! 
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