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UmweltberaterInnen-Tagung am 27.11.2019,  
Ressourcenpark, Fa. Umweltschutz Höpperger, Pfaffenhofen 
 
Gedichte zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten von Herrn Mag. Alexander Legniti 

 
Bioabfall und Kompost                     16369 
Bioabfall und Kompost, 
beides ist spezielle Kost, 
die wir trennen müssen, 
dass sie in die richtige Richtung fließen, 
um Gutes zu ergeben 
in einem nachhaltig erfüllten Leben. 
Legniti Alexander © 
Pfaffenhofen, 27. November 2019 

 
 
Schokolade                                        16370 
Wenn ich Schokolade 
habe, 
erfüllt sie auf der Stelle 
meine Seele 
mit einem süßen Kern, 
denn ich hab' sie einfach gern. 
Legniti Alexander © 
Pfaffenhofen, 27. November 2019 

 
 
Bürokratie                                         16371 
Bürokratie 
ist heue wie noch nie 
aufgeblasen, 
um uns sinnlos arbeiten zu lassen, 
an Zahlen, 
die keinen Sinn mehr haben, 
weil sie in den Unsinn verfallen, 
als völlig unnütze Gaben. 
Legniti Alexander © 
Pfaffenhofen, 27. November 2019 

 
 
Genussbox                                        16372 
Am Ende einer Speise 
gibt es eine neue Weise 
auch die Reste mitzunehmen, 
ohne sich zu schämen, 
egal ob nun für Herrl oder Hund, 
denn sie sinnvoll zu verwerten – 
ist der wahre Grund. 
Legniti Alexander © 
Pfaffenhofen, 27. November 2019 

 
 
Tschick-Challenge                             16373 
Wollen wir wetten? 
Zigaretten- 
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Stummel-Abfälle 
sind auf alle Fälle 
viel zu viel 
im Spiel 
der Natur 
und keine gute Spur. 
Und so wollen wir 
sie hier 
sammeln und auch trennen, 
um die Natur 
pur 
zu nennen. 
Legniti Alexander © 
Pfaffenhofen, 27. November 2019 

 
 
Taschenaschenbecher                      16374 
Hier kann 
man 
Zigaretten-Stummel sammeln, 
dass se nicht am Boden gammeln 
als giftige Spur 
in der Natur. 
Also Raucher! Benutzt ihn, 
denn das ist der Sinn. 
Legniti Alexander © 
Pfaffenhofen, 27. November 2019 

 
 
Der beste Rest für ein Abschiedsfest 16375 
Mit dem, 
was noch schön 
und gut ist 
bist 
du gut beraten, 
um damit so 
froh 
zu einem Festchen zu geraten, 
das zum Abschied aufgetischt, 
die Gäste froh erfrischt. 
Darum: Der beste Rest 
für ein Abschiedsfest! 
Legniti Alexander © 
Pfaffenhofen, 27. November 2019 

 
 
Kommunikation                                16376 
Die gute Kommunikation  
ist Weg wie Lohn, 
um zusammen zu finden, 
ohne sich zu schinden, 
weil du damit gut beraten bist, 
womit man dann gut beisammen ist. 
Legniti Alexander © 
Pfaffenhofen, 27. November 2019 
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Green Event                                      16377 
Ein Green Event 
kennt 
mehr, als nur einen Pfad, 
der Nachhaltigkeit in sich hat, 
Abfall und Kosten zu vermeiden 
sowie auch Freude zu bereiten. 
Legniti Alexander © 
Pfaffenhofen, 27. November 2019 
 
 
Elektromagnetische Wellen             16378 
Elektromagnetische Wellen, 
sie zähen ergebens 
zu einem Teil uns'res Lebens. 
Auch wenn wir sie brauchen, 
sie unvernünftig zu gebrauchen 
wäre nicht zu raten, 
und man ist gut beraten, 
nicht zu ruh'n, 
um dies bewusst sowie klug zu tun. 
Legniti Alexander © 
Pfaffenhofen, 27. November 2019 

 
 
Vorwärts?                                          16379 
Wir gehen voran 
und halten niemals an 
in usn'rem Vorwärts-Gehen, 
oftmals ohne zu verstehen. 
Wozu diese Hast, 
ganz ohne jede Rast? 
Oftmals ist es diese Rast, 
die uns weiterbringt, 
weshalb uns vielerlei gelingt. 
Legniti Alexander © 
Pfaffenhofen, 27. November 2019 

 
 
Smart-Home                                      16380 
Jietz baun's in jedes Ding an Chipp, 
damit's a Smart-Home gib. 
In Fernseher,  
in's Telephon, 
in's Radio, 
in's Gramophon, 
in Staubsaga, 
in die Heizonlog, 
und a in olle Kleida, 
die i mog. 
Kurzum, in olles, wos es gip, 
weil – des isch hipp! 
Und a ins Auto, des du fohrsch, 
un z'guataletzt – a in dein Orsch! 
Legniti Alexander © (Nudl) 
Pfaffenhofen, 27. November 2019 


