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Veit Helmer präsentiert
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Wie mit dem Nabel an dem Bauch an sanften Hügeln, einem See, mit Bahnhof, Post und Feuerwehr, Ein Dorf, das noch kaum jemand kennt

verhälts mit Bollersdorf sich auch; ein kleiner Wald ist in der Näh’ und Fleischer, Bäcker und Frisör. und das man schlicht gewöhnlich nennt.

der Ort liegt ganz genau inmitten und auch ein großes Erdbeerfeld. Sogar ein Schwimmbad ist im Plan; Doch trotzdem wird’s hier int’ressant.
von Deutschland, völlig unbestritten, Es ist ein Dorf, das uns gefällt daran baut dieser gelbe Kran. Drum seid aufs Folgende gespannt.
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Vermutlich wollt Ihr nun bestimmt Ein jeder von uns Sechsen ist Weil die Geschichte nun beginnt, Bei einem Forschungs-Großprojekt

zunächst erfahren, wer wir sind. auf seine Art ein Spezialist, in der wir die Akteure sind, da wurde irgendwie entdeckt,

Wir sind die Nasenbärenbande, und Quatsch, der schlaue Nasenbär
sollt Ihr zunächst erst einmal wissen, dass Bollersdorf für einen Test

die klügsten Kinder hier im Lande. hilft uns bei allem wirklich sehr. weshalb wir dringend handeln müssen. sich wunderbar benutzen lässt.
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Der Ort sei, so wird festgestellt, Zwecks Konsumforschung will man jeden so tönt es durch das Mikrofon. Die Konsumentenforscher haben

das durchschnittlichste Dorf der Welt. zum Warentestkauf überreden. Und alle Leute freu’n sich schon dann jeden Bollersdorfer Laden

Was die Bewohner hier so freut, »Was euch in Bollersdorf gefällt, aufs tolle Warensortiment, mit Novitäten voll bestückt.
ist ihre Mittelmäßigkeit. das kauft bald auch die ganze Welt!«, das überhaupt noch keiner kennt. Die Eltern sind danach verrückt.
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Zum Testen wird herbeigebracht Den neuen Mixer ausprobieren, Die Trockenhaube, laut und heiß, Die grünen Kornflakes, knusperknaus,

was den Erwachs’nen Freude macht. heißt auch: Die Küche renovieren. zu einem Tester-Vorzugspreis, die seh’n recht appetitlich aus.

Sie werden hier, man ahnt es schon, Die Gurken fliegen mit Rumoren tat leider nicht das, was sie soll, Jedoch sie schmecken, oh Pardon,
Versuchskarnickel der Nation. dem armen Papa um die Ohren. denn Mama ähnelt einem Troll. wie Käsefuß mit Schuhkarton.
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