Das CK-K-Gedicht
Am Hals ist’s Geni...ck..,
auf den Jeans ein Fli......... .
Im Garten hat’s Schne.........en,
auf dem Tischtuch Fle.........en.
Die Sterne, sie blin.......en,
wer Durst hat, soll trin.......en.

Ein Zauberer gau.......elt,
die .......leine, sie schau.......elt.
Was, du bist .......ran.......?
So nimm diesen Tran....... ,
Anne hat Lo.........en,
es läuten die Glo.........en.
Heute ist Mar.......t,
wo ist mein Auto gepar.......t?
Wir laufen im Zi.........za.........
und tragen den Ru.........sa........ .
Vergiss nicht die Ja.........e,
sie hängt in der Bara.........e.
In meinem Gepä.........
hat’s viel süßes Gebä......... .
Eine Rute, die zwi.........t,
die Bombe sie ti.........t.
Das Schwein liefert den Spe......... ,
das ist ja sein Zwe......... .

Ich mach mir Gedan.......en,
wegen dem Geld auf den Ban.......en.
Diese Diamanten fun.......eln
ganz besonders im Dun.......eln.
Da hat’s Mist in dem Schran.......,
ist das ein Gestan.......!
Der .......rähende Go.........el,
er steht auf dem So.........el.
Früher war er Inspe.......tor,
jetzt ist er Dire.......tor.
Dieser .......onfli.......t
ist wir.......lich verzwi.........t.
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Vom Himmel fallen Flo.........en,
die .......inder frohlo.........en.
Zwei Schotten mit Rö.........en,
ein S.......ifahrer mit Stö.........en.
Schau mal wie so lo.........er,
er sitzt auf dem Ho.........er.
Gib mir ein Stü.........
von deinem Glü......... .
Auf dieser Mar.......e
ist das Bild einer Bar.......e.
Hänge dein La.......en
an diesen Ha.......en!
Die .......uverts zum Schi.........en
darfst du nie .......ni.........en.

Mit einem Bli.........
er.......ennt man den Tri......... .
Der artige En.......el
sitzt auf Opas Schen.......el.
Leere die Schrän.......e,
mach Platz für Geträn.......e!
Sie hat die Arme verschrän.......t
und ist wieder ge.......rän.......t.
Ihre Schlan.......heit
ist wegen der .......ran.......heit.
Im Haus bellt ein Da.........el,
pass auf mit der Fa.........el.
Der rostige Tan.......er,
lichtet den An.......er.
Das Boot, es versan....... ,
der Junge ertran....... .
Der schlimme Halun.......e,
ist stets in der Spelun.......e.
Nun fülle die Lü.........en,
ganz sicher wird’s glü.........en!
DIE REGELN (die gleichen Regeln gelten auch für tz):
Nach kurzem Selbstlaut (=Vokal) immer ck:
der dicke Bäcker, der Zucker (das Netz)
Nach langem Selbstlaut (=Vokal) nur k:
der Haken, die Luke, das Ekel (die Brezel)
Nach Mitlaut (Konsonant) immer k:
die Wolke, das Geschenk, krank (die Grenze)
Nach Doppellaut (au, ei, eu, äu) immer k:
die Schaukel, der Streik (reizend)
Fremdwörter und Personennamen mit k:
Kakao, Doktor, Fabrik, Lukas, (die Polizei)
Einige wenige Wörter mit kk: der Akku, Marokko (Skizze)

