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 Eine tragische Kreuzfahrt  

Das Schiff SS Victoria stach in See zu einer Kreuzfahrt.  

Das Wetter war wie man sich Kaiserwetter vorstellt.  

Das Wasser war ruhig und glitzerte wie Silber. 

  

Es war eine fröhliche Schifffahrt. 

Die Menschen waren froh und munter 

und gespannt auf eine schöne Kreuzfahrt,  

doch stattdessen bekamen sie eine Höllenfahrt. Denn: 

  

Plötzlich, wie aus heiterem Himmel, ein markerschütterndes Knirschen. 

Alle erschraken und fragten sich: „Was zum Teufel war das?“. 

Von der Brücke sprach der Kapitän:  

„ Das war nur ein großer Fisch, der kommt morgen auf den Tisch!“ 

  

Doch währenddessen, welch ein Schreck, Wasser drang ins Unterdeck. 

Jemand schrie durchs Rohr zur Brücke: „ Hier ist eine Riesenlücke!“  

Und  ihr ahnt es schon, was klang aus dem Mikrofon? 

 „Das war nur ein großer Fisch, der kommt morgen auf den Tisch!“ 

  

Verletzte krochen auf das Deck  und ´ne Dame fragte keck: 

„Was ist denn das für eine Schau, sind denn alle Seeleut blau?!?“ 

Und ihr ahnt es schon, was klang aus dem Mikrofon? 

„Das war nur ein großer Fisch, der kommt morgen auf den Tisch!“ 

  



Und dann sprach ein alter Herr: ,,Spaß macht das jetzt keinen mehr!“ 

Unter lautem, langen Tuten, sprang’ die ersten in die Fluten. 

Und  ihr ahnt es schon, was klang aus dem Mikrofon? 

„Das war nur ein großer Fisch, der kommt morgen auf den Tisch!“ 

  

Plötzlich lag da so ein Ast, HUCH, das war der Segelmast. 

Und dann stand da der Matrose mit total verpisster Hose. 

Und  ihr ahnt es schon, was klang aus dem Mikrofon? 

„Das war nur ein großer Fisch, der kommt morgen auf den Tisch!“ 

  

Nun war auch dem letzten klar, dass das hier kein Kino war. 

Und es sprang ohne Ehre auch der Kapitän in die Meere. 

 Und ihr ahnt es schon, was klang da aus dem Mikrofon? 

„Dieser feige Fisch kommt nun auf den Richtertisch.“ 

 

  

  

 
 

 


