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Inhalt:
Ein sehr humorvolles Buch in Paperback-
Hochglanzausführung mit Versen für 
Genesungskarten, als kleines Präsent für 
Krankenbesuche oder zum Nachschlagen, 
um tröstende Worte zu verfassen. Jedes 
einzelne Gedicht haben ich und mein 
Mitautor Guido Bersacola lustig, bzw. mit 
einem gemalten Acrylbild in schwarz/weiß 
illustriert. Persönliche Widmung 
oder/und Autogramm ist möglich und 
wird daher zu einem ganz persönlichen 
Unikat!

Autorin Sonja Bartl und Mitautor Guido 
Bersacola

Ein paar Leseproben �:

Der Medizinemann

Mit umba, umba, umballa,
so tanzt der Medizinemann,
ums Feuerchen herumballa

und ruft die guten Geister an.

Er wird mit Trommeln bumballa,
für dich Gesundheit meditiern,

dann kannst du schon bald baldballa
die Macht des Zaubers in dir spür’n.

Das G’sundheits- und
Krankheitswichterl

Nimm eine spitze Gabel
und stich mal in den Po

dem fiesen Krankheitswichterl,
dann jodelt es nur so.

Es sucht bestimmt das Weite,
nimmt Herrn Bazillus mit.

Lass ein das G’sundheitswichterl,
das macht dich wieder fit.



Miss Grippe

Hat tatsächlich ungeniert
sich „Miss Grippe“ einquartiert?

Tanzt Flamenco, schwingt ihr Bein
und heizt ordentlich dir ein?

Gar kein Wunder, dass du müd
bist und weh tut jedes Glied
und dass deine Nase läuft ...

denn Frau Grippenhoheit säuft
öfters an der Blinddarm-Bar,

bis dein Blick ist nicht mehr klar.
Füll sie ab mit Medizin,
Lebertran und Aspirin,

dann nimmt sie bestimmt Reißaus
und du kurierst dich endlich aus! 

Das Päckle 

Jeder muss sein Päckle tragen,
ganz egal, ob leicht, ob schwer.

Hilft dir Jemand, der dich lieb hat,
spürst du’s Päckle fast nicht mehr!

Schach matt

Diesmal liegst du richtig flach.
König Grippe, der spielt Schach,

samt Bakterien & Co,
gegen dich – wie steht’s denn so?

Zwing sie alle in die Knie,
dann gewinnst du die Partie!

Wenn ich kann, dann helf’ ich dir,
drück die Däumchen auch dafür.

Setz den „King“ Schach matt, nur Mut!
Dann wird alles wieder gut!

Die beste Medizin

Ich schick dir einen Sonnenstrahl,
der dich kitzelt tausend Mal.

Lachen ist ja immerhin,
noch die beste Medizin.


