Die frühe Bogenjagd
oder
wie ein Bogenschütze die Pizza erfand

In einer Höhle, in ´nem Stein, da lebte einst Familie Klein
Herr Klein sorgt, so ist es der Brauch,
für Frieden und ´nen vollen Bauch.
So sitzt er friedlich in der Sonne, die Frau ist in der Höhle hinten,
er will noch erst ein bisschen dösen und später dann das Rad erfinden.
Doch plötzlich ist es schnell vorbei, mit der schönen Träumerei.
Die Frau meint `Herrmann, schau mal her, die Vorratskammer, die ist leer´.
´Bind dir ´nen Fell um deinen Hintern, wir brauchen was zum Überwintern´.
Herr Klein, aus seinem Schlaf gerissen,
meint ´Weib, ich geh jetzt erstmal p...p...p... nach den Kindern sehen´.
Der Mann um seinen Schlaf betrogen, sucht nun die Keule und den Bogen.
Er weiß, bringt er kein Essen heim, dann wird die Nacht sehr einsam sein.
Gedanken, die ihn jetzt bewegen, sind, welches Tier soll er erlegen?
Ein Mammut, das ist riesengroß, dann muss er nicht gleich wieder los.
Er nimmt den Bogen, geht ein Stück, verharrt dann für ´nen Augenblick.
Ein Mammut, da geht ihm die Düse, he Weib wie wär´s denn mit Gemüse?
Doch als er Weib und Kinder sah, wusst´ er wie dumm die Frage war.
Er nimmt den Bogen und die Pfeile und tapert los, fast eine Meile.
Nun ist er da, in dem Gebiet, wo man die Mammuts grasen sieht.
Am liebsten würd´ er wieder gehen, jedoch das Weib wird´s nicht versteh´n.
Er überlegt sich die Gefahr, er kennt sein Weib, so bleibt er da.
Schon schleicht er an den Braten ran und schießt den Pfeil, so gut er kann.

Das Mammut ist nicht grad erfreut, Herr Klein versucht den Schuss erneut.
Nun kommt es zu dem Gegenschlag, das Mamut ist auf Menschenjagd.
Herr Klein kehrt um und rennt schnell weg ,
so schnell er kann, was für ein Dreck.
Rechts fliegt der Bogen, links die Pfeile, Herr Klein ist nun in echter Eile.
Er rennt die Meile ganz zurück, vorbei ist´s mit dem Jägerglück.
Nun hat er richtig Angst im Leib, da vorn das Mammut, dort das Weib.
Wie kommt er raus, aus der Affäre, ach, wenn er nur zu Hause wäre.
Er muss den Mut zusammen bringen und beide Seiten freundlich stimmen.
Zum Mammut ruft er ´Tut mir leid´, doch wie verhält sich´s mit dem Weib.
Dort hilf nur ´Essen auf den Tisch´, vielleicht tut´s auch ein toter Fisch.
So geht nach Haus´ der kleine Mann und sammelt, was man essen kann.
Dann sucht er noch den Tag zu retten und alle Wogen schnell zu glätten.
Hi Weib, brech´ mir nicht gleich die Knochen, ich werde heute selber kochen.
Er knetet Teig, denkt an das Rad, drauf kommt, was er gesammelt hat.
Gebacken und zu Tisch gebracht, ist alles wieder gutgemacht.
So fand er etwas, was man kennt
und das man heute Pizza nennt.
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