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Ein erfüllter Traum 

Dieses Thema, do mache mer jetzt koa Geschiss, 
es geht um de Winfried Bauer bekoannt als Siss. 
Frier plante er immer fascht perfekt, 
Wohnträume fer Träumer als Architekt. 
Un außerdem war er ach noch goanz patent, 
friejer vum TSV de President. 
Doch ich soag 's er Leit net newebei 
diese Zeite sinn fer deSiss leider vorbei. 
De Winfried is zwar jetzt en Olde 
Awer dut immer noch fer de TSV de Sportplatz in de Reih hoalde. 

Unsern Siss säigt man glabt es kaum, 
"Ich erfüll moinre Frah noch mal einen Traum!" 
Moi Inge dut jo gerne Audo fahren 
un fer die will ich wirklich koa Geld uffsparen. 
Un zu moim grosse Liebesbeweis, 
kaaf ich ihr en Jaguar gonz in weiß. 
De Siss is en Mann vun Welt und hält soi Wort, 
fährt direkt zum Jaguarhändler aus em Darmstädter Ort. 
"En Jaguar bitte und nicht zu klein, 
mit Schildkrötenleder und weiß soll er sein!" 
In de Hoimat dann werds vorm Haus abgestellt, 
wous em Picco ansehainend überhaupt net gefällt. 
Denn der sah des Auto un gab koa Ruh 
"Do parkt so ä Arschloch moi Oifahrt zu!" 

Des kam em Picco so aus em Mund, 
die Ellen machten dafür erseht mol Rund. 
"Lieber Picco gib fein acht, 
doin Vadder hoat eich etwas mitgebracht. 
Oans soag ich der noch gonz Gewiss, 
dass des Arschloch hoald doi Mutter is!" 
Do dut de Picco erseht mol schlucke 
un dann die Ellen gonz bled ougucke. 
So hoat die Ellen de Picco uffgeklärt, 
de grousse Baueresch Bu hotsich donn nimmä beschwert 

Un die Musik speelt jetzt fer die Leit im Raum, 
erfüllt eich doch selbst malen Auto-Traum. 



Der Stuntmanlehrbu 

Bekannt aus dem Herrensanitärbereich, 
kennt er all is Thorsten Gleich 
Beim Freideberg schafft er mit Verstand 
doch in soin 're Freizeit machte er ab un zu mol en Stunt. 
Doch des Oalder bringt es mit sich 
Stunts sin fer ihn gar nimmäi witzisch, 
doch de Colt Gleich denkt sich goanz cool 
Do mach ich hold ä Stuntmanschul 
un ma glabts net es is de Clou, 
er fand sogar en Stuntmanlehrbu. 
De kloa Sohn vum Schäfers Bernd 
der wird vum Thorte ougelernt. 

Domenick, Domenick geb fein acht 
ich zeig der wie ma Stunts so macht. 
Stuntlektion ons: Owends mit em bäise Balle, 
besoffe aus em Auto falle. 
Domenick nimmt de Thorte glei beim Wort 
und macht obends mit soine Kumpels fort. 
Er trinkt wie de Colt veel Alkohol 
warm werds ums Herzl, er fiehlt sich wohl. 
Un Uff de Hoamfahrt war' s doann endlich soweit 
er is fer soin erschte Stunt bereit. 
Mit Stift in der Hose fängt er noch an zu singe 
und dut aus dem fahrende Auto naus springe 
Im Audo is ma gonzentsetzt 
weil de Dome hoat sich nämlich a bissei verschätzt. 

Howie Schäfer zahlt fer den Stunt seine Zeche 
denn während dem Stunt fing er an noch zu breche. 
Uff em Asphalt goanz iwwel uffgedotzt 
die Hos ' war verrisse un es Hemd war verkotzt. 
De Thorte fand die Aktion trotzdem cool 
"Die zahlt sich noch aus, moi Stuntmanschul!" 

Die Musik speelt jetzt fer alle heiße Käfer, 
das Lied vom Colt Gleich und Howie Schäfer 



Detektiv Büro Arnold~Schwöbel 

Sie troage nur den feinsten Zwirn, 
die Männer häwwe alle ausgeprägdi Stirn. 
Ä grousses Haus mit feinsten Möbel, 
so wohnt Familie Arnold-Schwöbel 
Die Fenschter sin vun ausse vergittert 
und de Wachhund Andre wird fleisich gefittert. 
Kumme Oibrecher un sin se auch noch so leise 
an dem Haus doun se sich die Zäih ausbeiße! 
In dere Familie gibt's koa Niete, 
die häwwe noch Wohnunge un doun ach vermiete. 
De Erich hot do soi Nerve net geschont, 
bei dem häwwe schun herzhafte Hartzer gewohnt. 

Letseht Joahr an de Hämmelbecher Kerwe ging der Erich mit Schwung, 
zur Hartzerwohnungsbesichtigung. 
Beim betrete vom Hausgang wars em nimmä so gut, 
denn des Treppehaus samt Wän war voller Blut. 
De Erich,der war goanz schockiert 
un is bei soim Hartzermieter oimarschiert. 
In de Wohnung is des gleiche Bild 
uOh Gott häwwe se do oaner gekillt?" 
Normal hält ma die Bolizei des is hald so, 
doch de Erich eröffnet jetzt ä Detektivbüro. 
De Andre kimmt glei mit oan Bord 
un sie ermitteln ährn erschte Mord. 
Des war wirklich äh Bild ohne Gleiche, 
Erich un Andre uff de Suche nach de Leiche. 

Der Fall war doch schnell uffgeklärt, 
beim Ermitteln wurde se vum Hartzer gestärt. 
De Mieter kimmt groad vun de Bolizei in Michelboch, 
ulch häb ä Ouzäig gemocht" saigt er noch. 
Uff de Hammelbächer Kerwe hät er oaner gestummt 
un bekam fun zäihe Leit die Fratz verbummt. 
Er war hold iwweroal goanz uffgekratzt 
und hät hoald doann es Treppehaus un soi Wohnung verwatzt. 
Noch dere Aktion soag ich dir Erich newebei 
hol doch es nägschde mol liewer glei die Bolizei. 
Un dou vorher doi Mieter genau ouschaue, 
sunscht dut der wiar en Hartzer es Mietshaus versaue! 

Un die Musik speelt jetzt goanz gewiss 
Fall zwo: Die Suche von Marie ehrem Gebiss. 



Gi/des Stolz 

Bei uns wohnt Oaner aus besoderem Holz, 
er wohnt uff em Higgel, is Gildes goanzer Stolz. 
Uff de Stroß drauß is er en goanz Schnelle, 
doch im Kopp drowwe glaab ich net so helle. 
Frijer fuhr er en getunde Roller, 
jetzt is er 18, jetzt werds noch doller. 
De kloa Gilde, gar wie en Blede 
käft sich ä Auto fer Prolede. 

Fer den Kerl is nix zu deier, 
der braucht ä Kischt haas wie Feier. 
An soim 18 Geburtsdoag denkt sich Robin:"Fein, 
jetzt häb ich mein Autoführerschein !" 
Robin denkt ach noch gonz fiktiv, 
Prospekte mim Auto ausfahren is bestimmt sehr effektiv. 
Doch erstmol laß ich 's richtisch krache 
und dou mol ä schäini Sprittour mache. 

An de Marbachstausee brummt der mit veel Karacho 
uff de Fahrt meischt so 150 Sach uff em Tacho. 
Bei de Rickfahrt war de Robin voll im Wahn, 
schanzt doich en Groawe in de Woald mit Elan. 
De Robin hockt im Audo is goanz verdutzt, 
denn soi Unerhos war nass un achdunkel verschmutzt. 
Jetzt hockt er in soim Feierstuhl, 
is gonz bedeppert un nimmä so cool. 

Den Gilde hörte ich sagen: "Moin Buh willseht du Rente, 
verkaaf den BMW un hol der liewer ä Ente. 
Der BMW is fer dich zu schnell un mer macht der Stress, 
en Klassiker is die Ent un die hoat wenisch PS. 
Fer Disch moin Bu hat Papa sogar noch en Vorschlag parat, 
du hast die Wahl zwischen grüner Ente und rosa Smart! 

Un die Musik speelt, dout esse un trinke, 
die Schalesitze doun heit noch nach Fäkalie stinke! 



Palisander 

Traudei und Hoinz jetzt haiseht emol zu, 
es gäiht jetzt um eujern gräischde Bu. 
Er kennt all de Oörsams Alexander, 
doch bekoannt is er als Palisander 
In diesem Joahr mer wisses noch, 
war Strossefeschd in Hoammelboch. 
Oe Alex sterzt sich ins Gefecht 
un dort wird ach recht gut gezecht. 
Oe Jörg un Oavid warn so frei, 
die waren bei dem Feschdl mit debei. 

Um drei war vorbei der goanze Kroam 
do säigt de Jörg nur: ,,Aiex fahr hoam." 
Oe Alex steigt goanz locker ins Audo oi, 
de Jörg vorne un de Oavid hinne noi. 
Oe Palisander wieder total im Wahn, 
loangweilisch wärs die Strass zu fahn! 
Oe Alex is do weiglich eisekoald 
un fährt mit Hundert doich de Woald. 
Oe Alex fährt än heiße Reife, 
do gibt's jo ach koa Bullestreife. 

So is er doich de Wold geeilt, 
doch am Schluss, do hoat er woas verpeilt 
Uff em Hoammelbeig hot er sich verlenkt 
un hot es Audo im eigene Holzstouss versenkt. 
Oe Alex un de Fuhrkumme aus em Audo gekroche, 
noch dem Uffprall hoats do ganz komisch geroche. 
Oe Nochbar gonz blass, soi Ängscht war groß 
un en baise Gestoank kam aus soinre Hos. 
Es Audo kaputt de Nochbar verschreckt 
un in de Hos hot ä zwottes Werschtel gesteckt. 
Alle drei sin hoamgedappt total betroffe, 
die wärn gescheiter glei geloffe! 

Oehoam im Bett denkt de Alex nur, 
moije mach ich mol ä Bulldogtour. 
Oam nägschde Moijend noch in de Frieh 
fährt er mim Jörg in de Woald, doch de Wache is hie. 
Sie doun des Audo noch hoamschlaafe 
un de Hoinz dut em Alex ä neies kaafe. 
Oe Alex war noch gonz geschickt, 
hoat soi Audo an en Händler vertickt 
Sou tat die Aktion dem Alex net weh 
So kam er zum neie Golf vun VW 

Un die Musik speelt jetzt fer die Leit goanz gewetzt, 
de Alex hot soi Audo in de Holzhaufe fer extra gesetzt 



Bettels Jens - oder Oaner der garnixrafft 

Mit oam do häwwe mer immer Spass, 
der schafft in Benshem uff de Kass. 
Gras-EIIenbachs fast bestes Stück 
ist wohnhaft im Haus Ferienglück. 
Er is de aller schönschte Stenz 
ehr kennt en all, de Bettels Jens! 
Er is Fan, soin Verein hot en Gassbock im Wappe 
un zu denne dut er als ins Stadion schlappe. 

Doch Oans ehr Leit, des waas ich noch 
Es war SOMA-Tunier in Hommelboch. 
Unsern Jens der war so frei 
und war bei diesem Spaß dabei. 
Als Zuschauer is es sou, des wissen wir 
do trinkt man gerne mal ein kühles Bier. 
Doch der Jens der hat an der Anzahl zehn 
un dut den Gasbockclub uff dem Platz speele sehn. 
Solche Symptome wie man sie kennt 
wern normalerweise Halluzination genennt. 

De Bettels Jens is voll im Wahn 
und latscht uff de Platz mit vollem Elan. 
Er kreischt und motz, reißt uff soi Klappe 
Und lobt den Verein mit dem Gassbock im Wappe. 
In dem Moment hot der leider nix mäi gerafft 
und wurd vum Giwitz vum Sportplatz g 'schafft. 
De Presse Michel saigt gonzentsetzt und brüskiert 
"Bettels sou hoat uns de Freddy noch niemals blamiert!!" 
De Jens is sich keiner Schuld bewusst 
und nimmt sich denoch noch oaner zur Brust. 

Jetzt is er endgültisch vollgetoankt, 
do wird groad nochemol ins Speel gewoankt. 
Die Aktion war nun zu veel 
bewirkte fascht en Abbruch vum Speel. 
TSV Funktionäre häwen dann vum Feld gepickt 
er wurd Richtung Woald in soi Heimat geschickt. 
Ons soage mer der noch, noch dere Geschieht 
veel Leit holde dich fer nimmä gonz dicht! 

Und die Musik speelt jetz fer die Leit un fer die Kinner 
mer glawe de Jens wird immer mäiner zum Spinner!! 
Jens ich soag der 's jetzt goanz genau 
angargier dich werrer onnerschd fer de TSV. 



Fer jeden is se wunderbar 
unser geili Kerwefraa! 

Der Superheld 

Eigentlich is se im Kopp goanz gescheit, 
doch zu Untate is se hold ach emol bereit. 
Patrick cappello, den jeder kennt 
Hauptberuflich is er Student. 
In Gras-EIIeboch is er daheim, 
doch studiern dut er in Rosenheim. 
Mim Monnhoimer wohnt er dort goanz edel, 
mit debei äh heises Mädel. 
Der Patrick is en Mann von Welt 
un in soine Freizeit gern Superheld. 

Letseht Johr gings mit wenisch Geld, 
zur Exkursion nach Bielefeld. 
Mit dabei ein Elexier, 
mir bekoannt als Dosebier. 
Und uff de Fahrt völlig krank 
trinkt Patrick seinen Zaubertrank. 
Mit grouße Menge Bier im Blut 
reift beim capo mal wieder de Iwwermut! 
In Sielefeld uff em Rathausplatz, 
benimmt sich de capello wie en Watz. 
Uff dem Platz is ä hoachi Uhr ungefähr 10 meter 
un dere will de Patrick jetzt im Suff ran ans Leder. 
De Superheld der is voll druff 
un krabbelt wie Spiderman die Wän owe nuff. 

Oben hoat dieser tolle Superheld, 
als erschtes mol die Uhr verstellt. 
Er dut noch drowe kurz verweile, 
doch doann bekommt er Langeweile. 
Als Superheld macht er en große Satz 
und dotzt goanz baäis uff de Rathausplatz. 
Dem Patrick raast soi armes Herz 
in den Beinen nur noch Schmerz. 
De Patrick der macht jetzt Gezeter, 
Der Sprung war hoch, bestimmt 6 Meter. 
Beide Boa gebroche des sieht en Blede, 
Endstation Krankenhaus beim Orthopede 
So ging des aus fer unseren Held, 
die Exkursion nach Bielefeld. 
10 Woche dann des is koan Witz, 
saß er in em Rollstuhlsitz. 

Und die Musik speelt von frie bis spät 
Wer hot oan de Sielefelder Uhr gedreht 



Oe Auspuff 

Ein Permiere feiern wir jetzt wunderbar, 
es geht um en zukünftige Modezar. 
Mit Premiere is gemoant, de soag ich eich jetzt 
unser Madelaine Schäfer is es erschtemol gesetzt! 
Am Higgel draus, do dut se wohne, 
fer HEFD-Anhänger verbotene Zone! 

Bei de Birgit un Bernd, mit Namen Schäfer 
is sie am Wochenende dahom als Heimschläfer. 
Als Modezar vun Welt erhofft se sich Geld, 
Wie Joop, Jack&Jones und Lagerfeld. 
Äwwer jedi Woch fährt sie gonz cool 
Nach Frankfurt am Main in die SchneiderschuL 
Es war dieses mol wir es End vun de Woch, 
sie war groad uff de Hoamfahrt noch Groas-EIIeboch. 

Sie fährt FIAT, awer oans dut se net peile, 
FIAT bedeutet = Fehler in alrne Teile! 
Un so fährt sie fröhlich so gut sie kann 
Auf der ASer Autobahn. 
Sie fährt un fährt de Motor dut brumme, 
aus em Radio dut ä schäines Lied 'sehe summe. 
Des Lied is so schäi, ich dreh ä mol goanz uff, 
aus de Halterung löst sich derweil dere ehrn Auspuff. 
Des Lied is so schäi, die Madelaine lacht, 
sie mäigt net, dass de Auspuff uff die Stroß nunner kracht. 
Des Lied is so schäi, jetzt dut se schon pfeife 
un de Auspuff dut schun uff deStroß drunne schleife. 

Vum Auspuff sprüh'n die Funke, jetzt nuff bis zum Sitz 
doch die Madelaine die peilt dodefun nix! 
Do hilft koa hupe un koan blinke, 
koan Voggel zeie und ach koa winke, 
erseht beim 7. Auto dut se's langsammolraffe 
unendlich wird de FIAT vun deStroß runner g 'schaffe. 
Sie steigt aus em Audo un is net erquickt 
weil uff em Bode hoat se de Auspuff erblickt! 
Sou hoat sie ersehtmal mim Bernd telefoniert 
"Baba du muscht kumme moin Auspuff gehert repariert!" 
De Bernd kimmt un säigt des krieje mer schon 
ich mach den Auspuff wir fescht mit Silikon! 
So macht er wiar fescht des italenische Teil, 
die Madelaine fährt jetztweiderund denkt supergeil! 



Oe Auspuff 

Doch die Freude iwwer des Tuning währte net lang 
nach zeije Kilometer wieder ein komischer Klang 

Un die Musik speelt mit nur oam Ziel 
Uff de Hoamfahrt gleiches Spiel 
Denn Silikon uffem Auspuff hilft net viel. 



En goanz Clevere 

Bei uns do wohnt oaner goanz clever, echt wunderbar 
noch mit knapp 40 bei soinere Frau Mama. 
Ein clevere Typ, ein Mann vun Welt 
und ein echter Frauenheld. 
Er lebt soi Lewe clever un froh 
un gibt sich gern als Gigolo. 

Es gäiht jetzt um halwe Italiener mit soin 're Fratz 
gäiht 's jetzt etwa um de Presse Matz? 
Oder is der etwa ä kloabissei nixnutzisch 
gäiht 's etwa um de Sandro, de clevere Futzisch? 
Ja um de Futzisch gäiht 's, des is jetzt klar 
der saß immer gern beim Attila. 
Beim Attila war er gern gesehen 
denn die zwoa doun sich gut verstehen. 
De Futzisch war gern im Spritzehaus, 
denn Frauen ginge dort ein und aus. 

Awwer de Sandro der dut net nur schaue, 
der macht sich glei ran an die schäine Fraue. 
Eines Abends in diesem Jahr, 
gab sich de Futzisch aus als Prachtexemplar. 
Zwoa Mädels mit äm bäise Dalle 
sin ach du Schreck, uff die Tour noigfalle. 
Die hoacke beim Sandro am Tisch in de Spritz 
de Sandro säigt gonz clever, des is jetz koan Witz, 
"Mädels Isch als alter Charmeur, 
bin gerne heut Noacht eijern Chauffeur. 

Er reibt sich de Finger uner soim Zinke, 
bei dene do ich noch Kaffee trinke! 
Uff de Fahrt zu dene Mädels nach haus, 
gäiht uff haiwer Strecke de Modor aus. 
Ern Futzisch soi Soije die sin nun recht groß, 
"Was is doann mit moim Audo los?" 

Die Damen erkenne gar net schwer, 
de Fahrer is voll un de Toank, der is leer! 
Sie dun ihm noch zum Abschied winke 
"Dou heut alloa doin Kaffee trinke!" 
Die Aktion war echt clever un spitze, 
do lachte sogar de Attila in de Spritze! 

Die Musik speelt jetzt unverzagt 
Sandro, do hot net nur es Audo versagt! 



Der Geburtstag von jemand ganz Besonderem 

Als Heiko Schmidt bin ich bekoannd 
und Gras-EIIeboch is moi Hoimatloand!!! 
Gras-EIIeboch is schäi ich wohn hier gern 
Und fortzuziehe läge mir fern!! 

Doch in Gras-EIIeboch lewe Leit, ach aus de Ferne 
un die wohne bei uns anscheinend net so gerne! 
In koam Veroin sin die aktiv, 
die sin eher Bürgerinitiativ! 
Beim Boijemoaschder stein die wöchtliche uff de Matt 
un jener, werd vermut, hoat die wahrscheinlich richtich satt!! 
Die wolle oam wirklich alles vorschreiwe 
un ihre Opfer misse gucke wou se bleiwe. 
Moi Kerwejugend denkt jedi Wett 
Bei denne gilde ihre Regeln net! 

Eine Gymnasiallehrerin, man weiß wie sie heißt 
die zeigt, wie ma die Zukunft in Gras-EIIeboch mol sou rischdisch weist 
Feierte in de Grillhitt mit BILG un dem Rest 
ihr ach so heiliges Wiegenfest. 
Oans is wirklich net geloge, 
noch eme Schlissel dut selber net froage. 
En Hommelbächer Kollege war gonz gefuchst 
un hot em Schad de Schlissel abgeluchst 
Diesen Mann aus Hommelboch den kennt man schon 
uffälich bei Bürgerversammlunge durch obszönen Ton. 

So feiert man in de Grillhitt vum MGV 
und ftehrt sich dort uff wie die Sau. 
Goanz geschickt wern die Audos uff die Wies gelenkt, 
doch die Wies is naß un die Audos warn versenkt. 
Seiwert kenne sie die Sach nimmä groadbieje, 
sou kimmt de Alfred mim Trecker und dut se rauszije. 
De onnern hoat ma sowas verbote 
doch wasgildenhier schon die eigenen Gebote?! 

Un die Musik speelt jetzt fer die Fraa vun de Penne 
wer ausdaalt muss ach oistecke kenne! 



Das makabre Ding 

Bei uns wohnt oaner in me grousse Haus, 
der sieht fascht wie de Käpten Iglu aus. 
Ehr Leit kennt en sicher gut un dout nigge, 
es is Siegfried Schmidt bekoannt achals Igge. 
Soi Haus is grouß steiht visa vie vom Bäcker 
vermiet Wohnunge an Leit und ach an de Schlecker. 
Doch wou Mensche wohne gibt' s Mill und ach Dreck 
und dieser Schund der muss haold ach emol weg. 

Fer 'm Igge soi Mieter is es ä Wonne 
de Siegfried hoat im Ort die gräisch't Tonne. 
Doch weil des die Mieter immer verpenne, 
muss de Igge fer die, de Mill aach noch trenne. 
So hält de Igge die Drecksäck aus de Tonn raus 
und lehrt se erseht mol uff de Stross drauße aus. 
Des Johr hört ich de Igge schänne 
war wir mol den Mill om trenne. 
"Wos kimmt bei dene Mieter nur uff de Disch?" 
De Müllksack stinkt jo herzhaft noch Fisch 
Ähr Leit mer don eich heute Kund, 
der Siegfried ging der Sache uf de Grund! 
Igge reist den Fischsack uff es is woar 
und es kam ein makabres Ding empor. 
Da dut er sich mol die Aage reiwe 
"Wos doun blouss die junge Weiwer heit treiwe?" 
Des makabre Ding das der Sack verbarg, 
is für Damen geeignet als Massagestab! 

Mit dem Ding in die Wohnung dut er schese 
un do wird es erseht ä mol de Heide gewese. 
Heide Heide do guck mol ich dou 's oafach net raffe, 
woas sich die junge Mädchen ins Gemächt noi schaffe! 
Die Heide schaut sich die Sache genauer an, 
"Des Ding is ja gräißer als vum schwarzen Mann!" 
Un säigt dann nur noch gonz besonne 
,,Siegfried schmeiss DES Ding wiar in die Tonne"!! 
Da war die Heide doch recht brüskiert, 
weil de Mill vun oannern hoat se net interessiert. 
Ein Freund vum Igge gab uns den lipp, 
"Nehmt den Kerl mol ordentlich uff die Schipp!" 
Siegfried den Noame nenne mer net mer häwwes verspreche, 
doch derjenige fragte dich:"Hascht do mol drou geroche?" 

Un die Musik speelt jetzt einen Swing, 
uff de Igge die Heide un des makabre Ding 


