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1.  
Zum Waffenbauer Sauermann – alldort zu Eckernförde
Kam Polizei und Staatsanwalt, 
dieweil man munkeln hörte
Pistol‘n verkauf‘ er an Despoten
In diesem Falle war‘s verboten
Der Staatsanwalt beschlagnahmt einen Laptop 
nun behende
Daß er Beweise fände

2.  
In sein‘m Büro filzt er den Laptop 
bis in die Abendstunden
Wollt‘s weiter tun am Morgen, 
doch der Laptop war verschwunden
Man sprach: „Eh uns die Presse schmähe
Kein Wort davon nach draußen gehe!“
Und doch kamen die Zeitungsschreiber 
nach zweihundert Tagen
Und huben an zu fragen:

3.  
„Ist‘s wahr, daß bei der Staatsanwaltschaft 
Laptops verschwinden?!
Und keine Überwachungskamera 
ist im Haus zu finden!
Kein Pförtner täte sich notieren
Welch Gäste in das Haus spazieren!“
Der Chef sprach: „Knappe Kasse – doch uns 
rettet ein Kollege
Der gehet neue Wege!“

4.  
Der sprach: „Ich bin der Sparkommissar – 
und uns zum Wohle
Spar ich die Lagerkosten für die Asservaten – 
das bringt Kohle!
Per Räumungs-Flohmarkt soll der Schrott weg
Die Laptops gehen schon ganz flott weg
Nur Selbstbedien-Bezahlen, 
das hat keiner recht kapiert, doch
Das mit dem Zahl‘n, das wird noch!
Daß der Verkauf nun richtig losgeht
Hab ich auf Facebook gepostet:

Refrain 
‘s ist Flohmarkt in der Staatsanwaltschaft, 
lauft, ihr Leute, laufet 
So lauft herbei und kaufet!

5.  
Der Eckernförder Waffenschmied – 
kauft der beim Laptop-Käufer?
Mit Schlüssel und bei Nacht kam der – 
welch Schnäppchen-Shopping-Eifer!
War‘s einer von uns, dem man‘s nicht ansieht?
Den Kriminellektronik anzieht?!
Herr Oberstaatsanwalt, so zürnet nicht, 
ich hab, wie Ihr‘s gesaget
Ein‘n neuen Weg gewaget!
Und darauf fröhlich nun geprostet
Abermals hab ich‘s gepostet: ... „

6.  
Der Sparkommissar floh – 
die Wächter hatt‘ er weggesparet
Ein Laptopdieb im Haus! Ein jeder auf den 
andern starret
Der Chef sprach: „Sparlatan, gemeiner!
‘s war Eulenspiegel und sonst keiner!
Gar trefflich war die Staatsanwaltschaft 
stets organisieret
Doch – Till hat uns angeschmieret!“
Und draußen vor‘m Gebäude
Drängten tausend laute Leute
Die nölten, und die grölten, wann der Flohmarkt 
endlich losgeht
Till hatte still gepostet:

‘s ist Flohmarkt in der Staatsanwaltschaft, 
lauft, ihr Leute, laufet
So lauft herbei und kaufet!
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