
Sanitätsgefreiter Neumann (alphabethisch) 
 
Ein dreifach Hoch    
Ein dreifach Hoch dem Sanitätsgefreiten 
Neumann – Neumann. 
Der, 
schon lang ist’s her, 
 
…abstrakte Wirtshausbilder hat erfunden. 
Früher reizten nackte Frauen 
Gäste auf, herumzusauen. 
Heute hängt der Bar-Wand man 
Neumanns Abstraktionen an. 
 
…die Ami-Freundschaft hat erfunden. 
Früher man die ausgeschlauchte 
Nutte nur als Klofrau brauchte. 
Heute kriegt sie dann und wann 
einen Gummi-Kau-Boy dran. 
 
…das Antibiotikum erfunden. 
Einst verdarben kranke Schwänze 
Jeden Spass am Fick zur Gänze. 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Antibiotikum an. 
 
…Antibiokuren hat erfunden. 
Früher konnte, wem der Rücken 
krumm durch Tabes, nicht mehr flicken, 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Penis-Zillin an. 
 
…die Aushilfsschwester hat erfunden. 
Denn es dient das hübsche Kätzchen 
nur ab Leutnant als Maträtzchen. 
Sonja lässt auch mal den Mann 
und selbst Oberschützen ran. 
 
…den Auto-Klappsitz hat erfunden. 
Früher stiess man an dem Lenker 
sich die Eier beim Geschlenker. 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Auto-Klappsitz an. 
 
… den Büstenhalter hat erfunden. 
Früher hingen Damenbrüste 
Schlaff herab wie Leberwürste; 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Büstenhalter an. 
 
… den Büstenhalter hat erfunden. 
Früher machte man sich mitten 
Einen Knoten in die Titten; 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Büstenhalter an. 
 
…die Catcher-Kämpfe hat erfunden. 
Früher spielten mit dem Daumen 
Frau`n die man nicht nahm, am Pflaumen. 
Heut` sich optisch orgasmiert 
man beim Catch ganz ungeniert. 
 

 
 
… die Damenbinde hat erfunden. 
Früher ging die ganze Sauce 
Trippe, trappe in die Hose; 
Heute schafft sich jedermann 
Neumanns Damenbinden an. 
 
…die Feldgendarmen hat erfunden. 
Früher wurden manche Schweine 
in dem Puff ganz hundsgemeine. 
Heute ist im Feldbordell 
ein Ketten-Louis zur Stelle schnell. 
 
…es auf Französisch hat erfunden. 
Früher konnt` in manchen Löchern 
man den Därmen Luft zufächern. 
Heut` massiert in diesem Fall 
die Zunge den Urinkanal. 
 
…die Gastarbeiter hat erfunden. 
Früher fuhr man in den Süden, 
wenn der Gatte von den Müden. 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Gastarbeiter an. 
 
…die graue Salbe hat erfunden. 
Früher musste man sich plagen 
eine Filzlaus zu erjagen. 
Heute wendet jedermann 
Neumanns graue Salbe an. 
 
… das Hängepulver hat erfunden. 
Früher stand die steife Flöte 
Einsam in der Morgenröte; 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Hängepulver an. 
 
…den Jahrmarkts-Striptease hat erfunden. 
Früher konnt` in Nachtlokalen 
man sich arm und dämlich zahlen. 
Heute geilt sich jedermann 
schon ab 50 Pfennig an. 
 
…das kohlensaure Natron hat erfunden. 
Früher steckt ihn mancher Landser 
in den Auspuff vor dem Panzer. 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Hängepulver an. 
 
… den kurzen Schlüpfer hat erfunden. 
Früher hingen Damenbäuche 
Weit herab wie Wasserschläuche; 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Hüftegürtel an. 
 
…die Krankenschwestern hat erfunden. 
Früher ward man mit gesunden 
der Blutschande schuld befunden. 
Heute steckt das Brüderlein 
ihn bei Krankenschwestern rein. 
 



 
 
… das Militärpuff hat erfunden. 
Früher stand man ziemlich lange 
Vor der Hurenwohnung Schlange; 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Militärpuff an. 
 
…den Monokini hat erfunden. 
Einst entdeckte man beim Schmusen 
erst, dass falsch der volle Busen. 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Monokini an. 
 
… den Monokini hat erfunden. 
Früher tat es oft schon spritzen 
Beim Entwirr’n der Büstenstützen.  
Heute führt ihn jedes Schwein 
Direkt durch den Cache-Sexe ein. 
 
…die Nylon-Kleider hat erfunden. 
Früher in dem Puff beim Wählen 
tat man oft die Schönste fehlen. 
Heute sieht sich jedermann 
Nutten nur in Nylon an. 
 
…§ 184 hat erfunden. 
Früher zahlten Rechtsbewahrer 
teuer für ein Buch, das rarer. 
Heute, da beschlagnahmt`s man 
und liest es im Bett sodann. 
 
…das Parkbank-Vögeln hat erfunden. 
Früher wegen grüner Flecken 
brüllt der “Spiess” rum zum verrecken. 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Vögel-Bänkle an. 
 
…die Patriotin hat erfunden. 
Früher mussten die Soldaten 
auf Transport des Ficks entraten. 
Heute lassen Herrn und Mann 
viele Bahnhofs-Damen ran. 
 
…die Reissverschlüsse hat erfunden. 
Früher schnitt man sich ins Köpfchen 
mit den scharfen Hosen-Knöpfchen. 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Hosen-Ziehtür an. 
 
…den kurzen Schlüpfer hat erfunden. 
Früher kam man mit dem Finger 
nur mit Mühe an die Dinger.  
Heute wendet jedermann 
Neumanns Damen-Schlüpfer an. 
 
… den Schutzpariser hat erfunden. 
Früher drang der Männer Samen 
In den Unterleib der Damen; 
heute wendet jedermann 
Neumanns Schutzpariser an. 
 

 
 
…das Sexualbuch hat erfunden. 
Früher hatten`s brave Christen 
schwer, sich redlich zu entrüsten. 
Heute schafft der fromme Mann 
sich das Kamasutra an. 
 
…das Sofakissen hat erfunden. 
Früher legte man beim Pimpern 
beide Fäuste unter`n Hintern. 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Sofakissen an. 
 
… die Sprungmatratze hat erfunden. 
Früher musste man beim Figgen 
Auf dem harten Boden liggen; 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Sprungmatratze an. 
 
…die Stabsgehilfin hat erfunden. 
Früher fiel es Offizieren 
schwer, ein Feindweib zu verführen. 
Heute nimmt Tipp-Damen man 
auf Herrn Hauptmanns Schreibtisch dran. 
 
… das Suspensorium erfunden. 
Früher musste man sich plagen, 
Seine Eier selber tragen; 
Heute wendet jedermann 
Ein Dutzend Suspensorien an. 
 
…die Tripperspritze hat erfunden. 
Früher musste man die Kokken 
einzeln aus der Röhre locken. 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Tripper-Spritze an. 
 
…den Überzieher hat erfunden. 
Früher spritzt` man’s auf den Rasen 
oder liess sich einen blasen. 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Überzieher an. 
 
.. die Vaseline hat erfunden. 
Früher spuckt’ man auf die Eichel 
Vor dem Coitus etwas Speichel; 
Heute schafft sich jedermann 
Vaseline pfundweis’ an. 
 
…die warmen Schwesternschaften hat erfunden. 
Früher störten Klitoriden 
wenn zu gross, den Ehefrieden. 
Heut` massiert das warme Weib 
Loch auf Loch den Unterleib. 
 
…das Wasseranschluss-Bidet hat erfunden. 
Früher müht` mit Schwamm und Brausen 
man sich, bis die Spermien draussen. 
Heute steckt das moderne Weib 
auf den Hahn den Unterleib. 
 



… die Wixmaschine hat erfunden. 
Früher musste man sich plagen, 
Um sich einen abzujagen, 
Heute wendet jedermann 
Neumanns Wixmaschine an. 
 
…die Zitronen-Probe hat erfunden. 
Früher ward es bald zum Weinen: 
Hat sie Tripper? Hat sie keinen? 
Zitronensaft bringt sie zum Schrei`n, 
tropft er in kranke Schnitzel rein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


