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Sehr geehrtes

~h~paar

~iel , lie~e

3~ste , meine

Herrn!

Man hat mlr Jia gloreiche Aufgabe übertraten ,
den nerrn heute unser ' n

Dan~

zu sagen!

So setzte icn wich den zu Hause hin ;
Unu VlaS kam mi:c als erStes in
Um 1 s Kurz
11

z~

machen , ich

hö~te

u0ll

Sinü'?

meine Cma sagen :

l'1eii.1 Kind ich muß micl1 über cilch be1 lagen .

In 1 ner DiskoLhek , da bist du iwmer cir in ,
Joch bedenke , die Tanzschule ist wiea.sr in ."
So ging ich Jenn , a u f Rat der guten Oma ,
zum Tanz , doch diesmal nici.ü iüs 11 0klahoma ~
nein , diesmal war mein neues Ziel :
die bekannte Tanzschule

mi~

Namen Diel .

Mein ers ter Einaruc k war famos:
ein s c höner Sa9l und richtig groß .
Do c h dann kam aer erste große

Schoc~ :

wir Damen ka1111:.-11 uns vor wie auf 1 ne,il Trockenc.ock .
·.vo N3.ren sie , dic;

I~err11 , dic

viel gel bte:n

die in u8n Diskotheken über die ranzflächen tobten?
Da endlich hatten wir sie en t ueckt !
In einer Ecke hatten sie sich

ver~tec~t !

Hier saßen sie nun , es ·,;ar:en ni ch t V.Lel,
doch Rat Kam sofort vom Ehepaar Diel :
11

Es müssen halt eiu paar Altschüler her .

Diese }J:errn rnöe:;en das Aushelfen sehr . 11
Una so meine Herrn

ko~m

die sie als .Sonnen über

ich zu ihnen ,
uns~re

Tanzcitun~en

schi0nan .

" .Sie Jas Tar1zen zu lehren , C:.as ist unser z;iel ,"
so

meir1~e

zu uns

~er

Tanzmeister Diel .

Und hat uns als erstes mal beiöebracnt ,
wie illan

~as

mit dem

Aufford~rn

mach~ .
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Uns!re IIerrn ) die he:tben sichs gut ange:::;eh<.Jn ,
sie saheü

Do hh schl.ießlic:, und
wie man

be~ill

~e:nalich

hö.ben sie ' s Kapi.ert ,

Tanze, richti6 fJhrt o

Hiar sit z en sie vor un s, J.ie netten l:errn !
Am :Sncic; hatt.e11 wir sie alle

gern .

rt~cnt

Vir haben si..:; zu Anfaug des öftren gebeten ,
uns doch nicht so

~iel

auf

cii~

FUße zu treten .

Als moderne Henschen \VaTeu sie nicht schüe;lltern :
" Du macnst es do c h auch ," ant,.or t ct.0n s:.e !lÜcnte::..·n.
Da na·c te n '>'iir uann C:eü gereeilten Lohn
vor ue:..· l'anzschule rnachl:t. sie nich t halt , aic: Er.JaHzipat .i euü .
Um es

1

un enulic!1 kurz zu macnen ,

es c;ao fur·

U!l~:,

S\.-

:.:anci:1es zu lach;;;r.

Dl ru!"' sac;.;;,1 wir lamen ( eW.) euch: o o Thom"'-s , Volker o,:e n FranK
f~ir

diE:: schöill:::11 .Stunuen recnt herzlichvH Jank !

Eun blc..L '.;t mir zum Schluß , n ur uuch eL1 Dankes 6 ruß
bevor i c h

vo~

ae r 2tihnB muß .

Ich Jllö..:hte das .2h epaar Diel nocü mal Loben

di~chwieric,keiten

durc h ihren

Lt~ t s

beiSeite

~schobt:r.

ans c hauli c hen Un t erri cht

nicht begreiien uas

~ab

es aa nich t .

Ich hoil'e sie haben es al e

~sesehLL

eir können aul jedem Par ket t nun
Drum tanzen wir weiter mit :
Er gibt Jchwuug! Sie gibt JchJung
Una Oma. sagt :

besteht~n .

'

f/{ Ll(

aus , als vrJruen sie Jlichts verstc:nen .
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