


Nibelungenland & Draisinenwahn 

Oh Odenwald, lieb Heimatland, 
als Odenwald weithin bekannt. 
Hier leben wir schon lange Jahr, 
der Odenwald ist wunderbar. 
Von Hepprem aus doa wern mer g' steuert, 
von dort aus wern mer runderneuert. 
Oan jedes Ohr ist es gedrungen, 
wir sind jetzt Land der Nibelungen. 
Auch Siegfried und Kriemhild die häwwe gewisst, 
daß der Ourewoald woas besonderes ist. 

Ja meine Damen, meine Herrn, 
das Nibelungenland zeigt sich modern. 
Beim Kreis da hat man die Idee, 
durchs Ried rauscht bald der ICE. 
Der ICE ist ein Begriff, 
der Bundesbahn ihr bestes Schiff. 
Beim Kreis do dut ma schnell kapier' n, 
a im Ourenwoald müsse wir modernisier' n. 
Dort hoat mer e Idee, die fin' isch echt klasse, 
a bei uns will mer de Verkehr de neie Gegebenheite oubasse. 
Auch unser Gefährt das rollt iwwer Schiene, 
der Ourewoald kriegt vom Kreis die Draisine! 

Die Draisine is e Eisebahn, 
un die derf jeder seiwert fahr' n. 
Es wird net mit' re Lok geschafft, 
woas zählt des is doi Muskelkraft. 
Un mit der Kraft aus Bein und Arm, 
bewegst du doann den goanze Kram: 
Für die Leere in deim Magen, 
kriegt jedes G 'fährt nen Speisewagen, 
ein eignes Klo für jed' Draisine, 
doann macht koan Fahrgastuff die Schiene, 
un bischd du mied, geht's alleweil 
hinein ins eigne SchlafabteiL 

Meine Damen, meine Herrn, 
die Draisin' ist hochmodern, 
da will doch auch ein jeder gern, 
mit der nei Draisine fah' n, 
bei uns da herrscht Draisinenwahn. 

Nicht nur der Vater mit dem Sohne, 
nein es strömen die Milione, 
um auf der schäi Draisin' zu sitze, 
trete, stroample herzhaft schwitze! 



Nibelungenland & Draisinenwahn 

Ja das Niebelungenland, 
wird von de Fahrgäschd iwwerrannt
so sagt man uns ich will es hoffen, 
die Antwort, die bleibt erst mal offen. 

Isch sag euch eins - so weit, so gut, 
für das Projekt da braucht Man(n) Mut, 
und vor allem auf der Welt, 
en grousse Hauffe mit veel Geld! 

Gras-EIIeboch ja soll isch' s glabe, 
daß mer koa oannern Soi' e habe? 
Doch oanschoinend is des sou, 
all sin' glücklich, all sin' frou! 

Die Musik speelt jetzt mit Verstand, 
für uns im Nie-gelungen-land, 
fer die Schwarze, Route, Griene, 
ich wünsch euch Spass mit der Draisine! 

Nachsatz: 
Vielleicht wolle jo die Heppremer Herrn, 
oam Enn' Draisine-Schaffner wern! 



Hans Hintenlang 

Schnelle Autos, roter Stein, 
So sollte auch mein Leben sein. 
Für ein Mann ist dies kein Traum 
In Gras-EIIeboch wohnt er, man glaubt es kaum. 

Hans Hintenlang, so haast der Kerl 
Un führt bei sich e schwarzi Perl. 
In soim Stoabruch, ja do schaffe 
viele Männer aller Rasse. 
Unter anderem ah 3 Pole vum TSV, 
de goanze Doag ackern se wie die Sau. 
Die zwo Tomeks und de Pavel 
Männer der Tat un net von Geschwafel. 
An einem Sonntag trugs sich 's zu, 
die Aktion, die war der Clou. 

Die drei Pole, die fande den Tag ganz net, 
die Iage nämlich noch schlafend im Bett. 
Moijends um oachte, duts vun weitem her summe, 
doch im Ort do war des ein lautes Brumme. 
In de Gassboch wird des Geräuch stetig lauter, 
de Pavel steigt uff, un ja dann schaut er, 
es kommt von weitem angefahrn, 
Hans Hintenlang der Sandsteintitan. 
Oe Pavel kriegt Ängscht, dem wird goanz warm, 
"was haben wir dem Meister getan?" 
Mie' eme Stapler rennt der in das Gassbachtal naus, 
und steuert direkt vor dem Zander soi Haus. 
Des sunndogs moijens, goanz in de Frieh, 
wou will blous der Hoannes mit dem grousse G 'scherr hie? 

Der Hoannes is locker, er dut a net kreiche, 
und dut sou goanz fröhlisch die Gassboach erreiche. 
Em Pavel oam Fenschder dut er freundlisch winke, 
doch leider hoat er koa Aag uff die Zinke. 
Und diese Zinken wie eben gesagt, 
hoat der Hoannes im Golf vun de Pole geparkt! 
Der Hoannes kreischt rumm - Ihr seid alles Idiote, 
parke is hier seit heit moijend verbote, 
er wird goanz groh un bleisch im G' sieht, 
diesen Schaden zahl ich nicht. 

Unsre Freunde fern aus Polen, 
doun ersch mol einen Wodka holen, 
die Jungs sin' schliesslich a koa Dumme, 
uns regeln so die Schadenssumme I 

Die Musik speelt dem Hoannes nun: 
Am siebten Tag da sollst du ruh' n! 



Gras-EIIeboch gefällt uns sehr, 
doch Arbeitfinne des is schwer. 

Woambe 

So muß Man(n) doann fort in die Stadt, 
sou griegt mer Fraa unn Kinner satt. 
Aach Klaus Reinhardt - de Bruder vum Tietze, 
schafft deshalb in Frankfurt, fä sich unn soi 3 Mieze. 
Jeden moijend fährt er fort, 
nach Mainhatten, an de Airport. 
Waos er dort macht waas koaner genau, 
feel koanns net soi -laut Körperbau. 
Frieher schunn als kloane Krampe, 
nannte ihn soi Kumpels ihn Woambe. 
"Woambe" isch erklär' s ehr liewe Kerwegäscht, 
die all do sinn uff em Feschd: 
Bedeutet oafach "dicke Bauch", 
den hoat unsern Puhlfaßreiter auch. 

Die Heike, soi Fraa moant des wär nett groad g'sund, 
Klaus du bischd zu dick un doin Bauchis zu rund. 
"Du gehst ab jetzt mim Tietze fort, 
ins Somatraining unn treibschd Sport!" 
"Recht hast du, mein liebes Weib, 
ich ertüchtige ab jetzt Körper und Leib" 

Gesagt getan, ein Mann ein Wort, 
de Woambe treibt jetzt ernschthaft Sport. 
Normal is des beim Sport jo sou, 
domit fängt ma laongsam ou. 
Doch der Klaus der will's beweise: 
"lsch g'hör noch net zum oalde Eise, 
isch bin fit und auch agil, 
für das SOMA- Fußballspiel! 
lsch bin noach kein alter Mann, 
isch bin einer der's noch kann, 
isch wer's der goanze Welt noch zeige, 
un ach moiner Fraader Heikel" 

Er wetzt doisch die Sporthall wie ein kleines Kind, 
er wirbelt umher wie ein stürmischer Wind. 
"Mit den Alten Herrn hab isch leichtes Spiel", 
oawwer im Fuß fehlt ihm das Gefiel! 
So kam es wie es kommen muß, 
noch 5 Minute war schunn Schluß. 
Zu veel Bewegung, die Boa warn hie, 
Bauch noch dick- plus dicke Knie! 

Zum Arzt gings noch am gleiche Tag, 
und der Befund war recht arg: 
"Herr Reinhardt ich sage es Ihnen ganz ehrlich, 
Fußball ist für Sie zu gefährlich!" 
Oe Doktor moant doann noch goanz mies: 
"Klaus du hoscht zwo linke Fies!" 

Unn die Musik speelt jetzt fer de Klaus, 
dich jäigt zum Sport koaner mehr ausm Haus! 



Locker vum Hocker 

Gras-EIIenbach wie' s singt und lacht, 
Helau es is wiar Fasenacht 
In der Nibelungenhall, 
feiern wir den Karneval. 
Der Elferrat dut vorne sitze 
auf der Bühne un dut schwitze. 
Klatsche, schunkle, herzhaft lache, 
der Elferrat muss alles mache. 
Freundlisch von der Bühne winke, 
un dezu goanz kräftisch trinke. 

Auch der Lothar - dem Steppa soin Große, 
hockt uff der Bühne un dut bloße. 
Bunt die Mütze - rot der Zwirn, 
hell und heiß brennt' s Licht aufs Hirn, 
schun wiar is die Kehle trucke, 
schun wiar muss der Lothar schlucke. 
Ja der gute Saft aus Reben, 
erfüllt ihn schnell mit neuem Leben. 

In der großen Sitzungspause, 
macht er noch ne Freibierjause, 
zwa HOtehen noch schnell an der Bar, 
un der Lothar sieht wiar klar. 
Auf geht· s Leute sagt er heiter, 
auf die Bühne, es geht weiter. 
Mi' mm Kopf so rot wie seine Jacke, 
dutt er in soin Stuhl noi sacke. 

Schun loangt er hie zum Gloas mit Woi: 
Es muss ach moal getrunke soi! 

Der letschde Schluck, hab isch das G' fiehl, 
war für den Lothar doann zu viel. 
Die Motorik stark gestört, 
leeft doann alles goanz verkehrt. 
Der ganze Saal fängt an zu toben, 
wo ist unten, wo ist oben? 
Den Stuhl hoats ihm eweg gerisse, 
un vun de Biehn enunner g' schmisse. 
So liegt er do, ja Iecks am Arsch: 
Auszug und Narhallamarsch! 

Die Musik speelt jetzt das es kracht: 
Der Wilhelm Maurer hoat iwwerhaupt net gelacht, 
auch seine Knie' e war' n einst locker, 
und rissen ihn vom Fastnachtshockerl 
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Bis bald im Schilderwald 

Oam Ortsoigoag do stäit e Schild, 
un uff dem Schild do is e Bild. 
Auf dem Schild steh' n viele Worte, 
un mitte druff da is ne Torte. 
Un näwe drou do stäit doann a, 
der Dörsams Hoanns mit soinre Fraa. 
Mit soinre Fraa un mit soim Noame, 
macht der Hoannes dort Rekloame. 

Weit vorm Ort auf einer Wiese, 
dut länger schun eun Groß-Schild spriesse. 
Der Alfred wirbt mit Kuh und Schof, 
für soin Geschäft oam Bauernhof. 
So wirbt ein jeder hier für sich, 
mit schäine Bilder, schäine Sprich. 

Eine Frage stell sich do: 
Macht des künftisch jeder so? 
Stellt ein jeder hoamlisch - still, 
Schilder uff groad wie er will. 
Steht vor unserm Ort jetzt bald 
ein kunterbunter Schilderwald? 
Der Gedanke ist ein Graus, 
dann sieht' s wie in Las Vegas aus! 

Ich will nicht richten und nicht klagen, 
ich will euch dazu eines sagen. 
Des Kerweschild oam Ortsoigoang, 
stäit dort nur zwa Woche loang. 
Aufgestellt und zwaa Doag später, 
gab' s wegen unserm Schild gezeter. 
Das Landratsamt schrieb unserm Bürgermeister Röth, 
das sowas einfach nicht geht. 
Vorm Ort is dodefer koan Platz, 
e weg mi' m Schild, sunschd gibt' s Rabatz. . _ _ ....---
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Ob die Schilder dort jetzt stören, 
will isch weiter hier nicht klären. 
Mich intressiert in diesem Falle, 
gilt hier gleiches Recht für alle? 

Im neggschde Johr isch sags ganz klar, 
gibt es ein Schild mi' m Kerwepaar, 
und das stellen wir beizeite, 
weit vor' s Ort bei der Wegscheide! 
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Die Musik die speelt fer uns jetzt wie wild: 
Die Kerwefraa 1s doann nackt uff dem Schild! 
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Ski-Tour von Jörg Fuhr 

Bei uns im Ort do gibt's en Mann 
Dersou ziemlich alles kann. 
Mauern, sägen, schweißen, flexen 
Traktor fahren - Holz klein häckseln 

Mit zündeln; heizen, solche Sachen 
dut der gude Geschäfte machen. 
Für soi Firma ist er immer bereit 
drum hat er a recht wenig Zeit. 

Ja ehr Leit vun wem redd ich nur? 
Es ist unser Hackschnitzelkönig Jörg Fuhr! 
Doch nur Arbeit un Stress des daerf net soi 
ein kurzer Urlaub, des wär foi. 

Oan Dog frei do stimmt die Christina zu 
"Moin Jörg brauch a emol e bissl Ruh. 
So buche drei Kerle e Ein-Tages Tour 
De Andre, de Christoph un de Jörg Fuhr 

Doch bevor ma' samstags im Bus muss sitze 
treffe die drei sich uff e Bier in der Spritze. 
Un als der Bus fährt nachts um vier 
hat dann schon jeder 15 Bier 

Doch der Jörg, isch kanns net beschreiwe 
dut' s moal werrer übertreibe 
Uff de Tour kimmts hart uff hart 
sin Leit debei auch aus der Stadt 
"Denne Städter zeig ich wie ma trinke muss!" 
So säuft der Jörg sisch doisch de Bus. 

Bereits vun de junge Mädsche de gude Schnaps 
bringt de Jörg schnell zum Kollaps 
Ihm wird schwindlieh es ruft sein Magen 
er guckt komisch, kann nix mehr sagen. 
Un die Städter dun schun wette 
woann der Jörg rennt zur Toilette 

Oans muss ich euch saache ich du net scherze 
des leigt mer schun sou long oam Herze 
Mer doun beim Kerweredd schreiwe 
äußerst ungern üwwertreiwe, 
doch was ich euch sagen muss 
der Jörg verkotzt den ganzen Bus! 



Ski-Tour von Jörg Fuhr 

Isch will ja hier nicht weiter motze, 
noach de hälft vun de Streck stank der Bus nur nach Kotze! 
In Houchdeitsch heisst' s: Er hat erbrochen 
und der Bus danach gerochen. 

Oukumme warn se in Österreich 
unsern Jörg war noch ganz bleich, 
De Busfahrer wirft uff de Fuhr en Blick 
"Du lebseht jo noch, och woas e Glick, 
do zieh ich glei fer mich den Nutze, 
du koanschd erschdmol doin Dreck uffbutze!" 

De goanze Bus fährt derweil Ski, 
do leigt de Jörg sich nochmal hie 
Ein wunderschönes, ruhiges Plätzchen 
mer macht soi G 'schäft un hält ein Schwätzchen 
do leigt der Jörg und ist so froh, 
er schläft bei de Rezeption vorm Klo. 

Die Musik speelt jetzt gar net viel: 
Auf der Rückfahrt selbes Spiel. / 
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Bei diesem Thema is des sou, 
do fang ich heit mo oannerschd ou. 
Drum speelt jetzt a zu diesem Zweck, 
die Musik erschd mol vorneweg, 
für uns alle frisch und froh: 
Jo mer san mi • m Radi do! 

Bei uns gibt· s Kerle mit Elan, 
un die doun gern Fahrroad fah • n. 

Pico&Otti 

De Picco unn de Ottmar, schei unn foi, 
die loasse sich alsemol uff e Toursehe oi. __ ."/.~~~ 
Mim Radi fahrn se sougern fort, / 4 ,vt · 

weit weit weg, vun Fraa un Heimatort. \(;§'e , 
Kimmt doann en Buggel sou rischdisch steil, \/\\ 
dannfinnedie zwo des herzhaft geil! \\ 
Beim Fahrrad fahrn do muss ma schwitze, " :! ~-
un in de Pause uff de Bierbank sitze. 
Die Tour end' immer uff me grouße Feschd, 
mit Esse, Trinke unn vollg • soffene Geschd. 

Uff em Feschd do sin • se ougekumme, 
do häwwe se erschd mol e Bier oigenumme. 
Eijend wann wars Geld dann leer, unn de Dorschd noch sou grouß, 
"Mer kenne do koanner, was mache ma blouß?" 
De Otti saigt "Mer brauche en Sponsor, der zahlt für das Goanze, 
sou 2, 3 Bier gein noch noi in moin Roanze!" 
Recht schnell hawwe se dann en Sponsor gefunne, 
ab doann war des Bier fer die zwo fer umme. 
Die Boa wurde schwer und die zwo warn Rotzefoll, 
do war des mit dem Fahrradfahrn nimmei sou doll. 
De Notruf ging beim Schierenbeck oi, 
der kam mit soim Bus un lud alles noi. 
Die Räder unn die zwo Volle mim Kopp voll Klare, 
wern dann wier uff Gras-EIIeboch g ·fahre. 

Kaum dut de Schierenbeck in de Saiwoase noilenke, 
kimmt die Idee, beim Fodor noch oaner zu versenke. 
Beim Fodor dann, steigt de Pico ausm Bus, 
unn fallt debei voll uff die Nuss. 
Am Stammtisch oukumme uff allne vier, 
bestellesesich erseht mol e Bier. 
Nochm fünfte säigt de Otti: "Pico, mit der is nix mei lous, 
do fall ich liewer moinre Fraa dehoam in de Schous!" 
De Otti bricht uff unn is goanz stolz, 
doch hinner ihm lauert schon die Doris, mim Nudelholz! 
"Ehr Suffkepp, jetzt is äwwer Schluß!" 
unn haacht em Pico nochmol uff die Nuß! 
Ern Ottmar schlaaft se hoam, mit me Kopf me hochrote, 
un Roadfahr • n mim Pico des hot se verbote. 

Die Musik speelt jetzt e schäi Lied wie ich find: 
Immer gut, wenn die Dannern Schuld sind. 



Oje,deChe 

Der Che der wohnt im Erzefeld, 
der will de oanern Leit oans Geld. 
Dauernd bringt er ein Papier, 
unterschreiben bitte hier, 
doann bischd du ach oig gut versichert 
un dem Che soin Geldsack kichert! 
Er versichert allen Schrott, 
den Man(n) nicht braucht und meischd nicht hot! 
Soi Hobby is der G' soangsverein, 
un jeder muss dort Mitglied sein. 
Er koann sich hoalt net drou gewöhne, 
nicht jeder will dem Liedgut fröhne! 
Der MGV ist in der Krise, 
drum dut der Che jetzt schärfer schieße. 
Nach der Singstun' in der Spritze, 
dut der MGV als sitze. 
Ein jeder der dort eingekehrt 
wird vom Dieter Schmidt beschwört, 
wills du ewig glücklich sein, 
komm in den Gesoangsverein. 

Diese Sprüche sin' bekoannt, 
aufdringlich und penetroant! 
Sou hoat der Dieter räschd betrunke, 
den Tietze zu sisch beigewunke. 
Der Tietze der bleibt erschd moal still, 
un waaß net woas der Dieter will. 
Der Che der babbelt wie verrickt, 
der sucht mi' mm Tietze den Konflikt. 

Der Tietze, der im Stoabruch schafft, 
hoat jo net groad wenisch Kraft. 
Mit soin' re Kraft hoat er geschickt, 
den Che vom Barstuhl runner g' niggt, 
es bersten Gläser und auch Teller, 
derChefliegt in de Leergutkeller. 
Der Dieter konnte nicht mehr singen, 
die Englein ihm ein Ständchen singen 
Die Bäckchen rot und voller Glanz, 
träumt er von seiner Allianz! 

Der Tietze is hoald doch koan Singer, 
eher Boxer oder Ringer! 

Die Musik speelt jetzt fer uns all: 
Der Che ist ein Versich' rungsfall! 
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Leider kein Perle fer die Säu 

Zu de schenschde Tage im Jahr, keine Frage 
zähle die Geburtstagstage. 
Do werd grouß g' feiert unn oigelade, 
es Esse un' s Trinke ausm Laschder getrage 
Verwandschaft, Freunde - Vereinsmitglieder, 
fresse, saufe- singe Lieder. 

Aach de Pico, nahm sou e Feschduff sich, 
denn de Pico der wurd 50. 
Es wurd gfeiert in de Hall, mit 1000 Leit 
des alles, zum Gunther Ohle seinem Leid. 
Es Buffet goanz grouß, die Bärbel goanz blass, 
de Pico plündert die goanz Haushalts- Kass! 

Egal - denn mit Hummer, Schwertfisch unn Pandafleisch, 
zeigt de Picco- "Ich bin reich!" 
Nach stunnelangem geschmatze unn gekaue, 
fange die erschte ou abzuhaue. 
Ern Pico is des recht, er muß noch aufräume, 
er will in de Urlaub, un de Fileeher in Süden derf er net versäume. 
Die Zeit die verrinnt, der Pico macht Druck, 
mer misse bal' fort, eilt eisch ruck-zuck. 

De Dreck in die Tonne, es Leergut vor die Hall, 
aber die Reste vum Buffet sin' en besondere Fall: 
Die Reste von der Fresserei, 
sortiert er schei in oanre Reih, 
doann fillt er se in Eemer noi 
bringt' s Saifutter fort- unn steigt in Frankfurt in soin Fliecher oi! 

Die Reste von dem gute Esse-
em Alfred soi Sai die hän' s oig gern g' fresse. 
Oawwer die Emer mit dem gute Gschmack, 
die stäin im Säiwoase vorm Haus Boschnjack! 
Un des is goar net allerlei, 
der hoat schunn seit 4 Joahr koa Sai! 

De Pico der is in de Urlaub geritte, 
em Alfred soi Sai hewwe Hunger gelitte, 
der Mato roamt die Eemer roi, 
des wär sunschd Perle fer die Säu. 
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Ordnungsamt Higgel 

Es schenschde Dorf in de Gemoinde, 
is Gras-EIIeboch - do gibt's koa Foinde. 
Schäi isses bei uns schunn lange Zeit, 
schunn loang wohne hier, blouß brave Leit. 
Man grüßt sich unn säigt gunn Tach, 
hilft em Nachbar decke soi Dach, 
denoach wird zamme getrunke e Bier, 
Ja - so schäi isses hier. 
Was Weiteres muß ich dennoch betone, 
uff em Higgl doun a oanre Leit wohne. 

Wie fer en Vogl - en gebroche Fliggl, 
so is fer Gras-EIIeboch- de Higgl! 
Die Luft is dort dinner, des muss ma raffe, 
un des macht do Owwe so moanchem zu schaffe. 
Dabei mach die Familie Ohle, 
alles nur zu unserm Wohle. 

Falle im Herbschd die Blätter vunn de Äscht, 
gibt's fer die zwo e Freudenfescht. 
Dann babbe die wie frischer Kleister, 
am Ohr vunn unserm Bürgermeister. 
Sie kenne endlich wier mim Markus schenne, 
dass soi Aweiter nix schaffe - nur penne. 
"Die Blätter misse sofort weg, 
auf unserm Higgel gibt's kein Dreck!" 

Woann sich e Auto uff de Higgl verirrt, 
wird des als erschdes kontrolliert! 
Sinns koa Hausgäschd fer de Gunther, 
misse die vum Higgl runter! 
"Musik aus, unn Fenschder nuff, 
kummt blouß net mäi zum Higgel ruff!" 
Fraa Gudrun, die is Hügi-Politesse, 
macht liewer woas se säigt, sunschd gibt's uff die Fresse! 
Er braucht net lache, es is passiert, 
sogar Hilfspolitess Irmtraud hoat Schläig kassiert! 
Normal, doun die jo zoamme schaffe, 
doch ewe dun die nix mäi raffe, 

Es war zu der Zeit veel zu veel Ruh, 
sogar das Spritzenhaus war zu. 
Zum Glick hoat se wier uff die Spritze, 
denn jetzt verstäihn se sich wier spitze. 
Zoamme schreiwe se wier loange Briefe, 
die wolle ernschthaft - die Spritze schließe. 
Brennt beim Attila um zehn noch Licht, 
gibt's en Eintrag im Polizeibericht! 



• Ordnungsamt Higgel 

Die 3 vum Ordungsamt Higgl, wolle net kapiern, 
warum se wäiglich er Kurgäschd dun verliern. 
Mit Sicherheit net weje de Spritze, 
weil do a denne er Kurgäschd gern sitze. 

No er Leit, ich wills eich verrate, 
uffm Higgl gibt's zu veel Verbote! 
Wenn die Gudrun blässt - zum Zapfenstreich, 
do wern die Kurgäschd rischtisch bleich! 
Um 22 Uhr rappelt de Wecker, 
do ziehn se bei de Gäschd de Fernsehstecker, 
uffm Balkonderfese a net mäi verweile, 
die misse sofort ins Bettehe eile! 

Die Ohles brauche hoalt ern Schlaf, klare Sache, 
denn Moije misse die wiar, de Higgl bewache! 

Unn die Musik speelt jetzt fer unser Feschd: 
Die verjoache seiwer er Gäschd! 
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• Sparkassen -Michel 
In dere Red so soll es soi, 
geids um en Kerl der zeilt veel Schoi. 
Bei dere Sach hoat er veel Spaß, 
er macht nix oannres uff de Bensemer Kass. 
Traditionell reiwe mer uns die Schenkel, 
es geit mol wiar um de Bettels Gretel ehrn Enkel. 

Montags bis Freitags is er uff de Kass vor Ort, 
un am Wocheen macht er mit soine Kumpels fort. 
So war er mit soine Kötner Fußballfans weg, 
zu unsrer Freud, awwer de Kötner-Mädchen ehrm Schreck. 
In Köln wolle se dann zum Fußballspiel, 
uff em Schwarzmarkt koscht e Kart recht viel. 
Denn die Jungs die war' n gar nicht helle: 
Bei Köln geije Bayern sollt mer Karte bestelle." 
En Jens soin Beit1 war fascht leer, 
do war die Lösung a net schwer, 
Als Vizedirektor un Mann vun Wett, 
waas de Michel: "Uff de Bank gibts Geld!" 

Im Brauhaus noch schnell die Reste gesoffe, 
doann is de Jens uff die Sparkass geloffe. 
Dort steht dann auch en Apparat, 
Umgangssprachlich bekannt als Geldautomat. 

Vorm Geldautomat da stand er nun, 
un iwwerleigt dann "Was muß ich tun?!" 
Mit soim dicke Kopp, 
drickt'er dann mo uffn Knopp. 
Schon spricht ne Frauenstimme zu unsrem Sparkassestar: 
"Guten Tag Herr Michel, Sie wollen Geld wunderbar!" 
Fer de Jens war des ein Gedicht, 
weil jo sunschd koa Fraa mit em spricht! 

Der Jens säigt ich will Zaster hohle, 
Mädche soag wie gibt' s die Kohle? 
"Schieben Sie die Karte in den Schlitz hinein, 
und geben Sie ihren Geheimcode ein." 

Oe Bettels-Jens, vor dem Automat schon ganz spitz, 
schiebt die Kart' sanft in den Schlitz. 
Die Nr. hoat er hinner de Ohrn, des koann ma sich denke, 
doch soi Finger, die koann er nimmei lenke. 
Noch drei Versuche guckt der Michel bedeppert, 
in dem Moment werd schunn die Scheck-Kart' geschreddert. . _ · 
Die Stimme sagt freundlich: "Mein lieber Jens leider, '"/7?7 
bischd du zu doof - hau ab mach disch weiter!" / · 1 

Oe Jens guckt bedeppert un is irritiert, · 
des is em mit Fraue schun öfters passiert. I ' 
Die Musik die speelt jetzt, des is koan Witz: 
Der Jens der hoat öfters Probleme oam Schlitz! 
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HP-CH??? 

Isch koann den Che jo oig gut leide, 
deshalb folgt jetzt Che die zweite: 

In sou em Ort wie unserm hier, 
do trinkt mer owends gerne Bier. 
Geselligkeit die wird gehegt, 
Traditione wern gepflegt. 
Sou isses ah bei oam Verein 
allejohr hofft der uff Sonneschein. 

UnderVerein der hoat en Chor, 
den gibt's schunn iwwer hunnert Joahr. 
Der Chor der singt veel schäine Lieder, 
un trifft sich alle Woche wieder. 
Man( n) will soi könne ah beweise, 
un dut zum Freundschaftssinge reise. 
Das ma e bisl Sprit dut sparn, 
wird in kloane Grüppche gfahrn. 

Mim neije Dirigend oan de Spitz, 
trifft ma sich oawends vor de Spritz. 
Do kimmt a Auto goanz in weiß, 
fährt vor de Spritzen kloane Kreis, 
setzt zum Parkmanöver ou, 
un raommt des Auto vonnedrou. 
Geschultes Auge, des gäid Zack Zack, 
koan Kratzer zu sehn im woiroude Lack. 

Der Fahrer denkt sich doann, unn ja er kichert, 
"Gott sei Dank, Allianz versichert". 
Doch die Versichrung brauch er net bemühe, 
er dut gleich von Dannen ziehe. 
Des woiroude Auto des g' hört oam aus Wohle, 
do will Täter net bezohle. 
E woiroudes Auto, do fällt mer zu oi, 
de Koimels Froanz der koann des nur soi. 

Dir lieber Franz geb ich e Idee, 
willschd du Kohle, doann gäi groad zum Che. 

Un die Musik speelt jetzt fer die Allianz, 
Gott sei Dank hod ers net gemäigt, de Fanta-Franz! 


