Ihr werdet sagen, wir sind schlecht,
und damit habt ihr leider auch recht!
Scheiß auf den Reim,
der Mannschaft der Ladies fällt leider nichts ein.
Wer kann schon ein Gedicht finden
und die Wörter Blätter-Ladies-Gold-Pilze und Sturm einbinden.

Der Herbst kommt, da fallen die Blätter,
die Ladies haben heute gutes Wetter.
Herbstolympiade – es geht um Gold.
Statt Pilze haben wir Pilse gewollt.
Auch ein Sturm ist uns egal,
Wir holen uns den Siegerpokal.

Wenn im Herbst die Blätter haben einen goldenen Schein,
laden die Ladies zur Herbstolympiade ein!
Die Nicht-Teilnehmer gehen Pilze sammeln,
sollen sie doch im Sturm vergammeln !!!

Wenn die Ladies im Herbst über goldenen Blätterboden warten,
anstatt gebückt zu ackern in Ihrem Garten,
der Sturm über Dungelbecker Felder weht,
dann weiß ein jeder Bescheid,
in Dungelbeck ist wieder Fußpilzezeit.

Es fallen im Sturm die Blätter,
deshalb esse ich gern Brat mit Lätta.
Die Ladies sind toll,
deshalb werden wir heute voll.
Der Herbst ist Gold,
deshalb haben wir gewollt,
dass wir heute Pilze ernten
und dabei gescheit was lernten.

Es blies der Sturm das Gold der Blätter von den Bäumen.
Die Ladies standen im Wald und fingen an zu träumen.
Dann fingen Sie an Pilze an zu pflücken,
was für ein Beglücken.
Doch dabei mussten Sie sich oft bücken.
Jetzt stillt ´se,
scheiß Pilze.

Es wütet ein heftiger Sturm.
In den Pilzen steckt ein Wurm.
Die goldenen Dächer sind mit Blättern bedeckt.
Die Ladies haben ihr erstes Herbstbier geleckt.

Der Sturm fängt an zu pusten.
Die Ladies fangen an zu husten.
Die Blätter sehen aus wie Gold.
Auf unsere Pilze sind wir stolz.

Unsere Ladies sind wie Gold,
sammeln Pilze und sind ganz hold,
sammeln Blätter bei jedem Wetter,
klettern auf den Turm,
auch bei jedem Sturm.

Der Sturm weht die Blätter.
Pilze wachsen im Herbstwetter.
Die Ladies glänzen so hold.
Wie die Sonne aus Gold.

