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Tiere bekommen Verse  
und ein kleines Buch 

 
 
Von Marlis Tautz 
 

Name ist Programm: Nicht Vier- sondern „Tierzeiler“ hat sich Peter Krieg 
ausgedacht und zu einem schmalen Büchlein zusammengefasst. „Für Christel“ 
schreibt er auf dem Deckblatt. 
 
 
 
SCHWERIN/NEUBRANDENBURG. Summ, die Biene, zog ’ne saure Miene. Denn Petz, 
der Bär, leckte ihr die Waben leer. – So steht es gleich auf einer der ersten Seiten im Heftchen 
mit dem schlichten Titel „Tierzeiler“. 
Verfasst hat es Peter Krieg, der über 
viele Jahre für den Landesrechnungshof 
in Neubrandenburg und Schwerin tätig 
war.  
 
Mittlerweile 66 Jahre alt und Pensionär, 
kann der Schweriner ungehindert seinen 
Hobbys frönen: Er wandert, er spielt 
Schach, und natürlich dichtet er. Vor 10, 
15 Jahren hat er das Reimen für sich 
entdeckt. „Manchmal denke ich sogar 
schon in Reimen“, gesteht er. 
 
Ernste Verbissenheit ist seine Sache nicht 
Einerseits sieht Peter Krieg darin eine Art Gedächtnistraining. „So wie manche Menschen 
eben Sudoku rätseln“, sagt er. Andererseits hat er Spaß daran, der Welt mit einem 
Augenzwinkern und einem Schuss Naivität zu begegnen statt mit bierernster Verbissenheit. 
Themen für seine Verse findet der Hobbydichter im Alltag: 
Es geht ums Naheliegende, ums Schachspiel, ums 
Wandern, um die Natur und immer wieder um die Tierwelt. 
Die Computertechnik macht es ihm leicht, seine Sprüche zu 
sammeln, oft sind es Vierzeiler, hin und wieder werden es 
ein paar Zeilen mehr.  
 
Kostprobe gefällig? Toro, der Stier, haut‘ die Hufe aufs Klavier. Als Signal zum Tanz hob er 
seinen Schwanz. Die Kühe gingen aufs Parkett und schwangen gleich die Euter. Die Bullen 
fanden Tanzen nett nach ein paar Gläschen Kräuter. 
 

 
Peter Krieg reimt und offenbart damit seine 
humorvolle Art.   FOTO: MARLIS TAUTZ 

Miez, das Kätzchen, 
band sich um ein Lätzchen, 
für den Schmaus: 
Kartoffeln mit Maus. 



In diesem Sommer hat Krieg ein Versprechen eingelöst. Er nahm 
rund 2000 Euro in die Hand, um ein schmales Büchlein 
herauszubringen, in einer Auf lage von 400 Exemplaren. 
„Tierzeiler“ trägt eine Widmung auf dem Deckblatt. „Für Christel“ 
hat Peter Krieg geschrieben, seine verstorbene Frau. „Sie hat mich 
immer bestärkt und zu einer Veröffentlichung ermuntert.“  
 

Nun habe er ihr diesen Wunsch erfüllt. Ans große Geld denkt Peter Krieg dabei nicht, wohl 
aber an Freunde und Bekannte, denen er mit dem Bändchen eine kleine Freude machen will. 
„Dass sie davon erfahren, ist wichtiger als alles andere.“ 
 
Bleibt zu guter Letzt noch eine Frage: Woher bekommt denn nun das eingangs genannte 
Leckermaul auch noch Saures? Bei Peter Krieg liest sich das so: Petz, der Bär, fand es nicht 
fair. Denn ein böser Bube legte sein Fell in die Stube. 

Feinschmecker? 
Klopf, der Specht, 
war gerecht, 
Fraß alle Maden, 
auch die faden. 


