
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein, dich liebender Tod 

Hei Alter! Kommst du etwa aus der Schul? 
Finde die Zigarette, in deinem Mund – 
Mega cool!  
 
Eines weiß ich schon ewig und längst; 
dass… je früher du mit Nicotin anfängst, 
und dummerweise für Krankheit wirbst 
auch etwa schneller durch Krebs stirbst! 
 
Ich bin… dein dich liebender Tod, 
und mache dir hier ein Angebot! 
Nimm zu Nicotin – Drogen und Alkohol, 
dann fühl ich mich in deiner Nähe wohl! 
 
Mach dieses sehr Früh und geschwind… 
blas fleißig deine Gesundheit in den Wind! 
Dann verspreche ich dir, dass wir beide – 
viel schneller vereinigt sind…! 
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Die weise Oma 

 

Meine Oma, ist eine alte weise Frau; 
meine Zukunft, mit ihren Sprüchen ich Aufbau! 
 
Fragte ich sie wegen Drogen, Alkohol, Rauch, 
ob ich im Leben so einen Mist etwa auch 
brauch? 
 
Daher sagte sie, das sei ihr damals verboten; 
sowas würden nur Nutten machen, Asoziale  
und Idioten! 
 
„Du aber.. sollst gesund dich mehren, 
deine Kinder und Enkel ebenfalls ehren. 
 
Sollst nicht Genuss und Sucht  vorlügen; 
und mit dem Zeug – dir Krebs zufügen… 
 
Deshalb wünsche ich dir – Vernunft, 
und denke bitte – an deine Zukunft!“ 
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    WamBilli-Draculas Urenkel  
 
 
Beim Doktor 
 
Nach gründlicher Untersuchung runzelt der 
Doktor die Stirn und schaut seinen Patienten mit 
ernster Miene an;  
„Also da gibt’s einiges, was ich bei ihnen 
festgestellt habe und besprechen muss! 
Rauchen sie?“ 
Der Mann wird rot und sagt zögernd, dass er 
gerade aufhören wolle… 
„Dazu würde ich ihnen dringend raten, wenn sie 
noch eine Weile unter den Lebenden verweilen 
wollen!“, erwidert der Doktor.  
„Natürlich werde ich ihren Rat befolgen! 
Gesundheit ist mir sehr wichtig! “, antwortet der 
Patient.  
„Vor oder nach dem Essen? Und wie oft soll ich 
das pro Tag denn machen, Herr Doktor?“   
 

Bis(s) bald 
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    WamBilli-Draculas Urenkel  

Guten Morgen, Mensch! 

Lieber Mensch, von Nah und Fern, 
wünsch dir, einen schönen Morgen! 
Habe dich - eben zum beißen gern; 
Wegen Gesundheit – habe ich Sorgen! 

Du nimmst Drogen kiffst, Alkohol saufst; 
zum Leben, das ganz sicher nicht brauchst! 
Nur dann wird es uns auch ewig geben 
wenn du achtest, auf gesundes Leben!  

Du sicher nicht zu der Intelligenz gehörst 
wenn du dein Leben auf diese Weise zerstörst!                                                      
Benutze deinen angeborenen Verstand;        
lebe dein Leben in Würde und  Anstand! 

                                                

 

Bis(s) bald 

 

    WamBilli-Draculas Urenkel  

Guten Morgen, Mensch! 

Lieber Mensch, von Nah und Fern, 
wünsch dir, einen schönen Morgen! 
Habe dich - eben zum beißen gern; 
Wegen Gesundheit – habe ich Sorgen! 

Du nimmst Drogen kiffst, Alkohol saufst; 
zum Leben, das ganz sicher nicht brauchst! 
Nur dann wird es uns auch ewig geben 
wenn du achtest, auf gesundes Leben!  

Du sicher nicht zu der Intelligenz gehörst 
wenn du dein Leben auf diese Weise zerstörst!                                                      
Benutze deinen angeborenen Verstand;        
lebe dein Leben in Würde und  Anstand! 

                                                

 

Bis(s) bald 

 

    WamBilli-Draculas Urenkel  

Guten Morgen, Mensch! 

Lieber Mensch, von Nah und Fern, 
wünsch dir, einen schönen Morgen! 
Habe dich - eben zum beißen gern; 
Wegen Gesundheit – habe ich Sorgen! 

Du nimmst Drogen kiffst, Alkohol saufst; 
zum Leben, das ganz sicher nicht brauchst! 
Nur dann wird es uns auch ewig geben 
wenn du achtest, auf gesundes Leben!  

Du sicher nicht zu der Intelligenz gehörst 
wenn du dein Leben auf diese Weise zerstörst!                                                      
Benutze deinen angeborenen Verstand;        
lebe dein Leben in Würde und  Anstand! 

                                                

 

Bis(s) bald 

 

    WamBilli-Draculas Urenkel  

Guten Morgen, Mensch! 

Lieber Mensch, von Nah und Fern, 
wünsch dir, einen schönen Morgen! 
Habe dich - eben zum beißen gern; 
Wegen Gesundheit – habe ich Sorgen! 

Du nimmst Drogen kiffst, Alkohol saufst; 
zum Leben, das ganz sicher nicht brauchst! 
Nur dann wird es uns auch ewig geben 
wenn du achtest, auf gesundes Leben!  

Du sicher nicht zu der Intelligenz gehörst 
wenn du dein Leben auf diese Weise zerstörst!                                                      
Benutze deinen angeborenen Verstand;        
lebe dein Leben in Würde und  Anstand! 

                                                

 

Bis(s) bald 

 



 

                        www.drogenfrei-bist-du-dabei.de 

           Guten Morgen, Mensch! 

 www.drogenfrei-bist-du-dabei.de 

 Guten Morgen, Mensch! 

        Guten Morgen, Mensch! 

 
                            www.drogenfrei-bist-du-dabei.de www.drogenfrei-bist-du-dabei.de 

Guten Morgen, Mensch! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Raucher, 

Kostenlos Lungenkrebs zu vergeben…! 
Das erleichtert, um etwas - euer Leben 
welches durch Husten – vergeudet, 
sinnlos teure Gesundheit verschleudert! 
 

Braucht keine Zeit mehr verbrauchen 
mit teurem, unsinnigem Rauchen...! 
Könntet mit beiden Händen lenken 
Zigaretten-Geld, euren Kindern schenken 
welche es in eigene Bildung stecken; 
nicht fördern – törichtes Verrecken! 
 

Der Staat wird nicht mehr fördern,  
die Bank mit Defizit - nicht nörgeln! 
Die Räume... für Atemluft - frei...! 
Ja, jawohl ich bin dabei! 
                                                   W.B. 
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    WamBilli-Draculas Urenkel  
 
 
 
Hätte ich es gewusst! 

Nicotin, ist des Teufels Medizin…! 
„Hätte ich’s gewusst, hätte ich’s nicht getan; 
wenn das Leben durch rauchen vertan…!“ 
Mensch! Geh mit gutem Beispiel voran! 

Hat die „Erfahrung“ dich nichts gelehrt?! 
Sind denn deine Kinder dir nichts wert? 
Deine Seele wird dann dem Teufel gehören 
wenn Krebszellen deine Lunge zerstören…! 

Anstatt deinen Kinder aufbauen ihre Zukunft 
zerstörst du deine Familie mit Unvernunft!  
Deine Kinder, werden sagen – am Sterbebett: 
Meine Alte, mein Alter… der war ein Depp! 

Bis(s) bald 
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    WamBilli-Draculas Urenkel  
Hör zu Mensch!  Aus meiner Sicht, 
wo der Teufel wahrlich liegt verborgen; 
Ist es nicht nur - einzig meine Pflicht, 
um deine Gesundheit mich zu sorgen! 
 
Ob Crystal-Meth, Alkohol oder Nicotin… 
sollst du bitte nicht mehr konsumieren, 
da es führt – zu Krebs und Tode hin 
und du dein Leben kannst verlieren! 
 
Wieso tust du dir so was denn an? 
Bist‘ von allen guten Geistern verlassen? 
Der Teufel, dich nun verderben kann… 
wo hast du deinen Verstand gelassen? 
 
Intelligent – ist das aber sicher nicht, 
dass du den „Mist“ auch finanzierst… 
Deine Familie, führst du hinters Licht 
wenn dumm nach diesem Gifte gierst! 
 
Du wirst deinen Kindern es vererben,  
die wahrlich stupide, kranke Zukunft!  
Sie gehen dann direkt in ihr Verderben, 
im Eilmarsch, und mit Satans Zunft!   Bis(s) bald 
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    WamBilli-Draculas Urenkel  

Mensch, lass mich bitte leben! 
Bin doch noch ein junger Vampir! 
Wenn ich beiße, werde ich geben  
laut Mythos - ewiges Leben Dir! 
Jedoch lässt du dich doof umwerben, 
von Alkohol, Crystal-Meth und Nicotin 
so werden wir bald beide sterben; 
Unsere Welt, geht für ewig - dahin! 

Ich suche, nach gesundem Blut 
denn es tut meiner Seele gut; 
wenn Mensch Gesundheit wählt 
sich nicht mit Drogen quält 
dem Teufel - sich nicht least 
nicht mehr Verdorbenes frisst 
auf seine Vernunft mal hört 
und nicht den Globus zerstört 
welcher sowieso nicht ihm gehört! 

Mensch, nimm doch an Vernunft! 
Denk an meine – wenn nicht an deine 
- schöne Zukunft!          Bis(s) bald 
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    WamBilli-Draculas Urenkel  

Was ich mache...? 
 

Ich suche, nach gesundem Blut 
denn es tut meiner Seele gut 
wenn Mensch Gesundheit wählt 
sich nicht mit Drogen quält 
dem Teufel - sich nicht least 
nicht mehr Verdorbenes frisst 
auf seine Vernunft mal hört 
und nicht den Globus zerstört… 
welcher sowieso nicht ihm gehört! 

Mensch, nimm doch an Vernunft! 
Denk an meine – wenn nicht an deine 
- schöne Zukunft! 

Bis(s) bald! 
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Skully the Smoker 
 
Komm doch mal her und rauche; 
Ich nur deine Seele brauche…! 
Ob heimlich, zuhause oder Schul‘; 
Scully, findet das Mega Cool. 
 
Dein Atem stinkt dann richtig gut 
Küssen tut dich nur noch der Tod. 
Lungen und deine Zähne faulen… 
Skully könnte vor Freude jaulen. 
 
Tust dem Tod dein Dasein geben; 
verlierst doch nur dein eigenes Leben! 
Wenn dein Abgang richtig weh tut; 
Skully, findet das super – gut. 
 
Mensch – rauch, rauch und rauch! 
Kiff, schnupf nimm Drogen und sauf! 
Ich bete mit dir an… die Unvernunft, 
denn du hast gar keine Zukunft! 

 
Mensch, du bist so richtig dumm! 

Frag mich bitte nicht warum! 
Weil du nach Sucht so gierst; 

unsinnig - Gesundheit verlierst! 
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