Jakob Pober
Eine einfache Geschichte

Hier erzählt sich eine Geschichte, eine einfache Geschichte.
Eine Geschichte über das Gestalten einer Geschichte.
Sollte die Geschichte einmal fertig sein wird Sie eine Erzählung sein,
darum möchte diese Geschichte gefallen.
Sie besteht aus Sätzen und Absätzen.
Davon weiss die Geschichte schon, sie formt sich in Absätzen und Sätzen.
Geschrieben wird diese Geschichte mit einem Stift auf ein Papier. Velleicht tippt Sie,
die einfache Geschichte auch ein(e) Schreiber(In) mit einem Computer
oder einer Schreibmaschine.
Davon weiss die Geschichte dann erst sobald Sie gelesen wird.
Derweil erzählt Sie von sich.
Wie Sie da steht und wie Absatz und Satz Sie formen.
Diese einfache Geschichte möchte gefallen doch ohne Absatz und Satz schafft Sie das nicht.
Also muss Sie, die einfache Geschichte oft von sich reden machen
damit Absatz und Satz ihrer Gestaltung folgen.
Immer wenn das der Fall ist freut sich die Geschichte sehr.
Sie, die einfache Geschichte erzählt dann wie Sie,
die Geschichte sich mit Absatz und Satz gestaltet hat.
Diese einfache Geschichte erzählt dann wie gerne Sie die beiden hat, Absatz und Satz.
Immer wenn die beiden Absatz und Satz für die Geschichte Freunde sind
merken Sie, die beiden, Sie sind für diese einfache Geschichte da.
Es kam der Tag an dem die Geschichte sich erzählen sollte.
Ganz aufgeregt holt Sie, diese einfache Geschichte, sich ihre Freunde Absatz und Satz.
Die beiden bekommen die Geschichte erzählt wie wichtig Sie sind.

Als diese einfache Geschichte sich erzählt hatte
war da ein Moment für diese einfache Geschichte.
Ein Moment in dem Sie, diese Geschichte, sich in Absatz und Satz als Freund entdeckt hat.
Obwohl sie, diese einfache Geschichte, sich gerade fertig erzählt hatte waren die Beiden,
Absatz und Satz, für Sie Freunde.
Das freut diese einfache Geschichte
und noch heute sind Absatz und Satz die besten Freunde der einfachen Geschichte.

