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Das Wichtigste im Leben sind
für jedes brave und auch freche Kind
ganz ohne Zweifel die Manieren,
da gibt es nichts zu diskutieren.

Manierowitsch, so heißt der Mann,
von dem man sowas lernen kann.
Professor ist er, weltbekannt,
ein weiser Mensch und anerkannt.

Auf dem Gebiet der Bräuche wie der Sitten,
bei Tisch, beim Trinken, Essen, und wir bitten
den guten Mann um eine Stunde Unterricht.
Wer aufpasst, der vergisst das nicht!



Bevor man an den Tisch sich setze,
lautet das erste der Gesetze:
Für Schmutzfinken gibt’s nichts zu naschen,
drum heißt es zuvor: Flossen waschen!

Für zwei der Sorte braucht’s viel Seife,
und dass es jeder auch begreife,
prüft der Herr Lehrer den Geruch der Pfoten,
denn schwindeln ist – na klar – verboten!



Als nächstes nun verlangt die Etikette
sittsamen Umgang mit der Serviette.
Sie ist zwar lustig auf dem Kopf,
doch ohne Nutzen für den Tropf.

Der andre macht die Sache richtig.
Er wird gelobt – das ist auch wichtig!
Denn auf dem Schoß gelagert schützt das Tuch
vor Soßen, Pampen, Fremdgeruch.



Für Haltung gilt der Knigge-Satz:
Hat vorne eine Katze Platz?
Und hinten eine Maus dazu?
– Manierowitsch gibt keine Ruh.

Er eilt mit Metermaß herbei,
doch huch! – die Maus huscht kurz vorbei – ,
dann legt er’s an, dass alles stimme:
Den Rücken grad, den Kopf drauf hoch erhoben,
entspannt, doch aufrecht: So ist das zu loben!



Wer kriegt als erster, wer als zweiter?
„Das ist nicht wichtig“, sagt der Kursusleiter.
Erst teilt man aus, und wenn dann alle
was auf dem Teller haben, erst erschalle

                                       ein „Guten Appetit!“

Manierowitsch schlägt zum Start die Klappe,
damit ein jeder sich jetzt schnappe
den ersten Bissen auf dem Teller.
Und die Schlingel rufen „Wer ist schneller“?



Bitte – danke, danke – bitte,
das zeugt von auserlesen guter Sitte
immer vornehm und höflich zu sein
und nicht wie Lümmel: frech und gemein.

Gib andren den Vorzug beim letzten Bissen,
das sorgt doch gleich für ein reines Gewissen.
Und passiert einmal ein kleines Malheur,
ist „Verzeihung“ sagen gar nicht so schwer.



An dieser Stelle sei kurz erklärt
welche Reihenfolge beim Besteck sich bewährt.
Für Suppe, dann Hauptgericht, anschließend Kuchen,
da brauchen die Kinder nicht lange zu suchen.

Von außen nach innen, so ist das System,
und dann bei den Gläsern ist’s eh kein Problem.
Denn außer viel Wasser gibt’s höchstens noch Saft,
der hält fit und munter – und gibt auch viel Kraft.



Ein jeder der Happen ist fleißig zu kauen,
denn das hilft dem Magen enorm beim Verdauen.
Und ja nicht zu viel in die Backen hinein,
denn hier will doch niemand ein Goldhamster sein.

Manierowitsch lässt sich von niemandem täuschen,
mit technischen Mitteln lauscht er Geräuschen.
Auf dass man nichts höre, wenn einer grad kaut:
Kein Grunzen, kein Schmatzen, auch sonst keinen Laut.



Kein Auto, kein Bauklotz, kein Stoffgetier,
auch nicht aus dem Urlaub ein klein Souvenir
will Manierowitsch bei der Mahlzeit gestatten.
Da helfen auch keine langen Debatten.

Piraten-Jimmy und klein Störtebecker
versuchen trotzdem mit lautem Gemecker,
zwischen den Tellern ein Schiff zu versenken
und hören nicht auf des Professors Bedenken.



Härtere Maßnahmen sind jetzt vonnöten.
„Denen werd ich es zeigen, den kleinen Kröten!“
Denkt Manierowitsch – und gegen das unschöne Laster
des vorlauten Mundwerks hilft jederzeit: ein Pflaster.

Damit ist man auch schon bei der nächsten Lektion:
„Wenn Erwachsene sprechen, von euch keinen Ton!“
Und mögen die Bengel auch noch so bös’ blicken,
ihnen bleibt jetzt nur eines: ganz still zu nicken.



Ist der Hauptgang für die Kinder dann endlich vorbei,
beginnt der Lehrer mit Portion Nummer zwei.
Er labt sich mit Muse an leckeren Dingen,
niemand denkt dran, den Rackern den Nachtisch zu bringen.

Dem Professor liegt das Kapitel besonders am Herzen,
denn zu schnell zu futtern führt oft nur zu Schmerzen.
Da hilft auch kein Zappeln und Augen verdrehen:
„Erst, wenn alle fertig sind, dürft ihr aufstehen!“



Trinken und essen mit Anstand und Stil,
bedeuten Manierowitsch selbstverständlich sehr viel.
Als Lohn eine Urkunde mit Siegel am Band,
mit lobenden Worten im glänzenden Rand.

Und selbst der von beiden viel frechere Bold
staunt über das Zeugnis in Silber und Gold.
Und als der Herr Lehrer das Stück überreicht,
verspricht er, stets anständig zu sein … vielleicht.




