
Diese Gedichte wurden von einem Wattenrat-Mitarbeiter  im Februar 2017 - 
ergänzend zur Kampagne des Bundesumweltministeriums - gedrechselt: 
sicher aus täglichem Anschauungsfrust geboren. 

* Die Geduld ist am Ende, Natur welkt dahin. Überfällig die agrarische 
Wende, alles andere macht keinen Sinn.

* Wenn Gänse hier und da mal kacken, macht der Bauern dicke Backen!
Sitzt er selber auf dem Güllefass, ja - dann darf der Bube das!

* Ferien beim Bauern und Gülle in der Luft. Mein Urlaub wird verschoben: 
„wegen dem Duft!“

* Zieht der Bauer ein ins Rathaus, geht Natur recht bald die Luft aus.

* Will im Mai der Bauer Felder drillen, beginnt schon früh das Kükenkillen.

* Ist der Kiebitz platt wie ein Teller, war der Trecker wieder schneller.

* Macht die Kuh nur leise "Muh".gibt`s Subventionen der EU.

* Viele Bauern verseuchen Land und Felder, denn dafür gibt`s aus Brüssel 
Gelder.

* Wenn es friert, spritzen Bauern Gülle aufs Feld: Zur Strafe blechen sie 
selten – eigenes -Geld.

* Kiebitz und Schnepfe können sich kaum noch mehren, der Fuchs kriegt die 
Schuld - Reineke kann sich nicht wehren.

* Der Fluss ist sauber, die Luft ist rein, der Gülle-Bauer muss ins Fass 
gefallen sein. 

* Die Bauern sollten sich endlich benehmen und nicht mehr wilde Gänse 
vergrämen.

* Brüten Lerch` und Kiebitz in der Flur, mäht der "Kreisel" seine Spur.

* Macht der Bauer Schulden, müssen Tiere das erdulden.

* Gift und Gülle in der Landschaft, bringen Artentod und sehr viel Feindschaft.

* Mäht der Bauer mit der Sense, bemerkt er Küken ohne Ende.
Kommt er mit dem Kreiselmäher, geraten Kreaturen in den Rotordreher.



* Kommt der Bauer mit der Schleppe,rennen Küken um die Wette.

* Kommen Gänse aus dem Norden, fordern Bauern, sie zu morden.*

* Spritzt der Bauer Nicotinoide, macht er Haas und Vögel invalide. Spritzt auf 
Mais das ATRAZIN, ist recht schnell das Wasser hin.

*Macht der Bauer nur noch Miese, schießt er Gänse von der Wiese.

*Ist der Bauer fies, kippt er Gülle auf die Wies! Ist der Bauer in der Krise,
macht er platt die Kiebitz-Wiese! Macht der Kiebitz seine Balz,
kommt der Bauer mit der Walz!


