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ZUNGENBRECHER
Montags macht mir meine muntere Mutter mittags meistens Mus.
Meister Müller, mahle mir meinen Metzen Mehl.
Morgens muss mir meine Mutter mehliges Milchmus machen.
Dies ist ein Scheit.
Dies ist ein Schleißenscheit.
Dies ist ein wohlgeschlissenes Schleißenscheit.
Das schickt die Frau Weißen aus Meißen
und sie lässt sagen,
dass sie die allergeschickteste
Schli-Schla-Schleißerin sei,
und ihr Mann, der Fritze,
hinter der Scheune sitze
und fleißig Schli-Schla-Schleißenscheite schnitze.
Ein Hahn, zwei Hühner, drei Gänse, vier Schweine, fünf Kühe,
sechs milchweiße Mäuselein, sieben wickelige, wackelige
Waschweiber, acht pickelige, packelige Paukenschläger,
neun regelrecht, rechtmäßig gebratene Rattenschwänze,
zehn konstantinopolitanische Schnupftabakdosenmachergesellenherbergsväter.
Zwei zischende Schlangen saßen zwischen zwei spitzen Steinen
und zischten zu den zwitschernden Zeisigen auf den zuckenden
Zweigen einer Zitterpappel hinauf.
Ein knallroter Krebs aus der krummen Lanke kroch bequem über eine kalte kühle Korbflasche.
Niemals nennt Nina Norberts Namen, natürlich nicht.
Flöße mit flötenden Flößern fahren den fließenden Fluss herab.
Ich kann Schnellsprechsätze schneller sprechen, als andere
Schnellsprechsätze sprechen können.
In Ulm und um Ulm herum.
Blaukraut bleibt Blaukraut, und Brautkleid bleibt Brautkleid.
Die Bürsten mit den schwarzen Borsten bürsten besser als die Bürsten mit den weißen Borsten.
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Bierbrauer Bauer braut braunes Bier.
Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz.
Schneidersschere schneidet scharf, scharf schneidet Schneidersschere.
Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten.
Die Krähen tragen den Teigtrog dreimal um den Kirchhof.
Drinnen drei Teertonnen, drei Trantonnen.
Stoffel stand staunend am steilen Gestade und starrte stur auf steinartige Steine.
Die Katze tritt die Treppe krumm, krumm tritt die Katze die Treppe.
Wir Wiener Waschweiber wollen weiße Wäsche waschen, wenn wir wüssten, wo warmes
weiches Wasser wär. Warmes weiches Wasser wissen wir, weiße Wäsche waschen wir.
Kein kleines Kind kann Kirschenkerne knacken.
Wenn mancher Mann wüsste, wer mancher Mann wär,
gäb mancher Mann manchem Mann manchmal mehr Ehr.
Weil mancher Mann nicht weiß, wer mancher Mann ist,
drum mancher Mann manchen Mann manchmal vergisst.
Hinter Hermann Hannes‘ Haus
hängen hundert Hemden raus.
Hundert Hemden hängen raus
hinter Hermann Hannes‘ Haus.
Einsame Eseln essen nasse Nesseln gern,
nasse Nesseln essen einsame Eseln gern.
Eine gut gebratene Gans ist eine gute Gabe Gottes. Geb‘s Gott.
Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne.
Der erste hieß Schack, der zweite Schackschawerack,
der dritte Schackschawerackschackonimini.
Nun war auch eine Frau, die hatte drei Töchter. Die erste hieß Sipp,
die zweite Sippsiwelipp,
die dritte Sippsiwelippsippelimini.
Da nahm der Schack die Sipp,
der Schackschawerack nahm die Sippsiwelipp,
und Schackschawerackschackonimini nahm die Sippsiwelippsippelimini.
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Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß,
weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß,
dass er nichts weiß.
Zwischen zwei Zwetschgenzweigerln zwitschern zwei Zeiserl.
Der Metzger wetzt sein Metzgermesser.
Der dünne Diener trug die dicke Dame dienstags durch den dicken Dreck,
damit die dicke Dame ihm dienstags dafür dankte.
Bruno braut besonders bußtags braunes Bier und sein Bruder bewundert Brunos Brauerei.
Drei tropfnasige traurige Trogträger trugen triefende Tröge treppauf, treppab.
Graben Grabengräber Gräben?
Grabengräber graben Gräben.
Grubengräber graben Gruben.
Grabgräber graben Gräber.
Fischer, die als Floßfahrer auf Flussflößen auf Floßflüssen fahren,
sind fischende Floßflussflussfloßfahrer.
Wenn die fischenden Floßflussflussfloßfahrer aus den Floßflüssen Fische fischen,
sind‘s nicht bloß Fische, auch nicht Floßfische.
Es sind Floßflussfische, es sind Flossenfische.
Es sind Floßflussflossenfische.
Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zur Zuckerziegelei.
Herr von Hagen
darf ich‘s wagen,
Sie zu fragen,
welchen Kragen Sie getragen,
als Sie lagen krank am Magen
im Spital zu Kopenhagen.
Wer gegen ein Minimum an Aluminium immun ist,
der ist aluminiumminimumimmun.

