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Frauen auf 4 Rädern
Ihr wisst es all es gibt bei uns im Ort,
Familie do misse net nur die Männer zum schaffe weiter fort.
Des haast dann also siehe da,
net nur de Moann hat e Auto sonelern ach soi Fraa.
So trifft des ach uff e Familie druff zu,
die Kennzeiche sin HP-A und HP-U.
Diese Wagen ich mach koan Rabatz,
sin vun VW un beide sin' schwarz.
Uwe Loske haast de Familievorstand,
er is als ehemaliger Erfolgstrainer vum TSV bekannt.
Beim Autofahr' n, isch koann' s net verschweige,
speelt er blous die zweite Geige.
Soi Fraa, das ist Frau Anna L.,
die fährt feel Auto und gern schnell.
Anna L. - des dut' se gern hern,
weil soag isch Annula dut sie sich beschwern.
Die Sophia, ehr Tochter is mittlerweile recht groß,
die is an dem Tag bei de Vero in de Siegfriedstroß.
Am späteren Abend, so wie s 'es wollt,
kimmt die Anna mim Auto de Buggel nunner gerollt.
Des Wörtche gerollt hat noch en tiefere Sinn,
des verzeil ich eich später, woann isch souweit bin.
Sie hockt sich ins Auto un startet glei los,
fährt also nunner in die Siegfriedstroß.
Do hält se dann ou un steigt ach glei aus,
do kimmt dann a schun die Sophia ausm Haus.
Doch Anna L. lässt sich net hetze,
sie dut mit de Steffi noch e paar Wörter schwetze.
Aber die Anna, ich sag 's ganz vermesse,
hoat beim Parke ebbes vergesse.
Die Handbrems net gezoche un koan Gang drin,
jetztkummich uff dieSachmit dem tiefere Sinn.
Das war von der Anna so nicht gewollt,
denn das Auto rollt und rollt.
Un sie setzt noch oaner druff,
die Autotür warachnoch uff.
Mit jedem Meter kriegt des Auto mer schmagges,
un rollt in Richtung Seniorenheim Gagges.
- Gagges - isch hoff' du lachschd jetzt a mit,
disch kennt mer hoald besser als die Azurit -

Frauen auf 4 Rildern
Des Auto des rolltun uff stäit die Deer,
die Anna die wetzt mit houhe Schuh hinner her.
Die Oabsätz die klackern auf dem Asphalt,
die Anna die rieft: ,,Auto jetzt halt!"
Doch des Auto des will net pariem,
mi' m Uwe dehoam det des net passiem!
Irgendwie is e doch ins Auto noi g' hoppt,
und hat vehement das Fahrzeug gestoppt.
Die Annula war bäiß - was für ein Schrecke,
in der Haut vun dem Auto wollt isch net stecke.
Die Musik die speelt am Ende der G'schicht:
Die Anna hoat e Auto wou vor e flücht' !

Radsport für Quereinsteiger
Nun will ich eich berichte, vunn em Fall,
der handelt vum ,,älter wern", betrifft uns jo all.
Ich soag's jetzt ohne veel böse Wörter,
mi' m Older ännert sich de Körper.
Sou wächst vor all' m de Männer auch,
im Alter gem en grouße Bauch.
Desweje hat sich a en junge Gras-EIIebecher, nackisch vor de Spiegel gstellt,
sich gemustert unn erschrocke festgestellt,
dass auch bei ihm wächst es Beich1,
unn aus Panik er sieht bald nimmer soi Schleich1,
redd er mit sich e ernstes Wort:
"Herr Andre Amold - Sie dreiwe jetzt Sport!"
Doch Fußball is em zu brutal - Modern Walking widerum zu lahm,
so entscheidet er sich dann fürs Fahrrad fahrn.
Bestellt wird sofort ein Wahnsinns-Bike,
dazu glei Helm, Trikot unn Bikerschuh vunn Nike.
Die Oma Marie, die hat grouße Aage gemacht,
als die Poscht des riese Paket hat gebracht.
Unsern Arnold hat's glei uffgerisse,
sich vor Freud in die Hose geschisse.
Da stand es nun, was en Traum.
E Fahrrad so schei, man glaubt es kaum.
Do schwing er glei soin Poppes druff,
unn fuhr doann mol Richtung Siegtriedbrunne nuff.
Kurz noch em Start, tut er schunn herzhaft schwitze,
koa Wunner, wenn ma beim schaffe tut nur im Sessel sitze.
Zeigt sich am Hintern auch schon Schmerz,
der Andre zeigt sein Kämferherz,
fährt weiter denn er will beweise,
isch koan die Zäih a zoammebeisse.
De letzte Bugg1 der war extrem steil,
do wurd der Andrenochmol richtig geil.
Den Brunne im Blick, do fiehlt er sich stark,
ganz egal was kommen mag.
Mi' m Kopp doisch die Wand, dass das nicht geht,
erkennt der Andre leider zu spät.
Es folgt ein Sturz, er laigt uff em Bode,
newer solm Rad und hält sich die Hode.
Wer des net vertstält der kriegts iwwersetzt,
der Andre der hot sich die Eier gewetzt.
Sofort muss der Andre die Ausfahrt beenden,
zu groß war der Schmerz an Hintern und Lenden.
Er guckt wiar in soin Spiegel -ja das ist der Gipfel,
rot ist der Arsch und blau ist der Zipfer'!
Die Musik die speelt jetzt ohne gedattel:
Der Arnold der hoat jetzt en Airbag oam Sattel!

Oe Klaus un die Uhr (oder mein Kampf mit moderne
Zeitmessgeräten)
Bei uns im Ort wohnt oaner der is Spitze,
Volker Reinhard auch genannt Tietze.
Er hot do e Gschäft für Gräber und Steine,
doch die veel Erwed schafft er net alleine.
Tietze beruhig dich, jetz gaits net um dich,
ich soags frei raus, jetz gaits um de Klaus.
Der Klaus is fleißig un aach stark,
Mitarbeiter wie sie der Tietze mag.
Er hilft dem Volker wo er koann,
alles in allem en patente Moann.
Doch des schaffe des koscht Kraft,
der Klaus der stait im eigne Saft.
Goanz schei fertisch denkt sich der Klaus,
woann is doann endlich Friehstickspaus.
Er guckt uff soi Uhr un denkt woas e Glick,
"halb Stunn noch doann is endlich Friehstick".
Er macht weiter voller Spaß,
"bis do hi geb 'ich noch mal Gas".
Sou loangsam nimmt der Klaus,
ganz vorsichtisctres Tempo raus.
Er macht sich jetzt bereit,
für die verdiente Frühstückszeit
Freudig kuckt der Klaus auf seine Uhr,
geschockt fragt er sich was passiert hier nur,
"Ich koanns net fasse ich glaab ich spinn,
es is jo noch e halb Stunn länger zum Friehstick wie vorhin".
Der Klaus verstait die sach net mehr,
wo kimmt jetz die halb Stunn bloß her.
"Des is e Verschwörung wn moim Chef dem Tietze,
ich glab der will mich beim schaffe strietze".
Der Tietze koann nix für die jetzige Lage,
der will mit Sicherheit net das sich soi Leit Plage.
Doch auch passiert hier nix von Geisterhand,
es laigt oam Klaus soiner Uhr, dere am Armband.
Denn so eine Uhr die macht bloaß Sinn,
macht ma se rischdisch rum oans Hoandgelenk hin.
Dreht man sie hingegen um 180 Grad,
leeft se Rickwärts, super stark!
Sou schaft der Klaus ganz ohne Paus,
dem Tietze die Erwed, des verdient en Applaus.

Oe Klaus un die Uhr (oder mein Kampf mit moderne
Zeitmessgeräten)
Man saigt sich jetz des koann passieren,
dut mit Sicherheit koaner soi Gsicht verlieren.
Doch ich denk ich verrot net zuviel,
Mittagspause~ selbes Spiel.
Und die Musik speelt jetz' goanz ohne Schock,
Rock around the clock

En Balle dut halt knalle
Wer könnt des sein, ihn kennt ein jeder
der schafft in Woinem bei Vileda.
Dort is er einer vun de Beste,
entwickelt Lappe - dut se teste.
Der Job is stressig dut die Nerve reize,
zum Ausgleich saift er gern feel Weize.
Ich soag eich oans un ach net neggisch,
vun Weizebier do wird mer säckisch.
Un sou e groußl Weizekuggel
is schlecht fer Gelenke un ah fer de Buggel.
Un bei soure Körpergeometrie
braucht ma en Sitz mit veel Ergonomie.
En normale Stuhl duts do uff gar koan Fall,
do benötigt ma schun en SchwangerschaftsbalL
Der scheine Ball der ist zu weich,
so denkt sich dann der Thorte Gleich:
"ich laaf schnell niwwer in die Produktionshalle
un lass mol herzaft Luft uff de Balle."
Dort pumpt er' n dann so rlschdisch uff
un geht erhobenen Hauptes ins Chefmeeting nuff.
Der Thorte macht ganz elegant
die Arbeitskollege mim Balle bekannt.
"Dieser Ball der ist echt cool,
feel besser als ein Bürostuhl I"
Gut fer Rücke und Gelenke,
dut er sich uff den Ball oabsenke.
So setzt der Thorte moiens Frieh,
sich uff den Ball- un der hoat 8 Atü.
Als er soin Hinnem in den Balle noidrickt,
hält der noch mol Luft doch doann hoat er g' schlickt,
Es quietscht das Gummi, es berschde die Näht,
"Ihr Männer bleibt locker, ich soag eich des geht!"
Doch der Ball den de Thorte so mag,
der macht net loang mit, doann duts en Schlag.
Die Kollege die gugge total entsetzt
den Schwangerschaftsball, den hat es zerfetzt.
De Thorte leigt uff em Rücke un säigt ungeniert:
"Gummi geplatzt - des is mer zuleddschd beim Mause passiert!"
Die Explosion wirkte auch recht schwer,
denn Meetingraum 11, den gibt's nicht mehr.
Als Konsequenz aus dem Riesenknall
sitzt de Thorte jetzt nun auf nem SchwerlastbalL
Oie Musik die speelt jetzt immer mieser:
Vun kappute Bäll un geplatzte Pariser

Der Praktikant
Mannheim is groß un net grad fein,
der SV Waldhof is dort der Traditionsverein.
Koan Triumpf häwwe se bisher erziehlt,
awwer schun in de Bundesliga spielt.
Der Ruf is fer uns zweifelhaft,
es wird dort wirklich veel Schmu geschafft.
Ihr fragt eich, "Was geht uns des ou?"
"Was hawwe donn mer mim Waldhof zu dou?"
Doch mir gewwe hier bekannt,
die Else war dort Praktikant.
"Hallo moi liewe Buwe,
ich bin eiern Praktikant, der Uwe."
"Häa, Bibbele, was maschd doann du do,
schnapp deren Oamer un butzmoldes Klo!"
"Quatsch, ich bin de Herbert, Spaß bei Seit,
mer schaffe jetzt also zamme, dann wünsch ich dir e scheini Zeit.
Heit is Mondoag un mer dut der Schädel brumme,
mer wärs liewer, du detschd moije wiar kumme.
Do meest ich dann noch e paar Computer montiern
un du kennschd e paar olde Akte sortiern."
De Else fährt hoam un denkt sich echt,
fer de erschde D6ag, gamet sou schlecht.
Die zwo, die leije uff oanere Weil,
treffe sich Dienstag moijends uff de Gschäfftsstell.
Doch der Herbert is heit nimmäi goanz sou locker,
hockt ougspannt uff soim Computerhocker.
Un an dem äußerst scheine Doag,
duts uff oamol en rießische Schloag.
Die Deer fliegt uff, es is die Polizei
un ehm Spürhund hatte se ach mit debei.
De Herbert, der wird oikassiert
un alle Computer abmontiert.
De Else säigt nur: "Ich bin Praktikant",
so machte er sich mit de Polizei bekannt.
Doch die häwwe groad nix gerafft
un nemme de Uwe mit in Untersuchungshaft.
Doch die Polizei erkannte schnell,
er is weildich nur Praktikant un net kriminell.
So ließe se ihn dann werrer frei,
sonst wär er heit net mit debei.
Die Musik speelt jetzt mit Souveränität,
Uff Praktikante und Vereinskriminalität

Schlafzimmerbau
Lehrer werden is net schwer,
Lehrer sein dagegen sehr.
Ach bei uns do wohnt so oaner,
awwer mer hawwe ihn un des is besser als koaner.
Der Mann hat e ganz besondres Denke,
der wollt beim Heize koa Geld verschenke.
Dieser Mann das ist ein ganz lieber,
Reinhold Lannert uns bekannt als Wiesenpieper.
Das Fenster in dem soim Schlafzimmer
is undichtun des wird immer schlimmer.
Herr Lannert säigt, des kann net soi,
des Fenschder kimmt raus un e neies kimmt noi.
Gesagt getan, en Lehrer e Wort,
er baut e neies un des oalde fliegt fort.
Doch der Reinhold hat schnell erkannt,
der Einbau vun dem Fenschder verlief net sou elegant.
Un er hats dann schnell kapiert,
am ganze Fenschder hat er die Tapet schrammeriert.

Oe Annelise soinre Fraa hat er noch beteuert,
dann wird halt ach die Tapete erneuert.
Doch jeder Mensch hat Gott sei Dank,
im Schlafzimmer noch en Klarerschrank.
Doch der is beis Lannerts zum schiewe zu schwer,
er versucht en zu versetzte, doch der riehrt sich nimmehr.
So hat de Herr Lannert ganz engagiert
um den Klarerschrank rumdabeziert.
Die Annelise, die war nochmals empört,
des Bett wurd dodebei ach noch zerstört.
Un beim tapeziern hat noch was net geklappt,
er hat soin Teppich mit Kleister verbabbt.
Jetzt macht er was, des is zum schieße,
uff de alde Teppisch babbt er die neie Fliese.
Oan lipp hab ich noch fer des Lehrerwese,
en Fachmann wär do sicherlich besser gewese.
Die Musik die speelt jetzt ganz lebbisch,
der Klarerschrank steit heit noch uff em alde Teppich.

Mauerfall in Gras-EIIeboch
Nach langen Jahren hat sich wiar oaner getraut
un macht soi Freundin zu soinre Braut.
De Hackschnitzelkönig Fuhr hat soi Christina gefragt
un die hat begeistert "Ja" gesagt.
Traditionell zu soume Feste
lädt ma zum Poltern so manche Gäste.
So kommt ma dann von nah und fern
zu seinen Freunden herzlich gern.
Ma macht sich foi, ma macht sich chick,
ma wünscht dem Pärchen ganz veel Glick.
Fers junge Paar mit viel Elan,
schmeißt ma dann noch Porzellan.
Do is dannachrecht veel gebote,
awwer mit debei e paar Polterchaote.
Die häwwe debei in ehrm Gepäck
meischdens dann en Haufe Dreck.
Die Kerle doun ohne zu prale
den ganze Dreck uff de Stroß verdaale.
Der Polterkönig war bisher de Tietze
un de Alex Dörsam leider nur Vize.
Doch de Alex der grouße Watz,
erkämpft sich an dem Owend de erschde Platz.
Weil dut der Alex zu veel trinke,
säigt soi Großhirn "Winke-Winke!!"
Ab dem Zeitpunkt hört er uff zu denke,
startet e Fahrzeug un dut des dann lenke.
So liegt der Alex auf der Lauer,
hat anvisiert es Fuhr 's ihr Mauer.
Un was macht der Wasserlutz,
er reißt en zamme, den Denkmalschutz.
Ich soags eich all mit roinem Gewisse,
e paar doach vorher hat er se schun ougerisse.
Fer des hat de Alex awwer nix geblecht,
mir vermute, die Aktion war em Bernd ganz recht.
Un fum Bernd hab ich 's jetzt erfahren,
sie könnte jetzt besser in de Hof nunner fahm.
Die Musik speelt der Jörg is frou,
der Alex is eijendwann ah noch drou.
Lieber Alex geb fein Acht,
es wichtigste hast du net bedacht.
Du bischd nämliche groußes Schof
ihr habt dehoam noch en veel greißere Hof.

TSV Trainingslager
Am letzte Spieltag zauberhaft,
der Klassenerhalt, der wär geschafft.
Ihr liewe Leit er wisst genau,
es handelt sich um den TSV.
Gewunne hat ma, ihr braucht net zu lache,
ganz souverän ohne krumme Sache.
Mir häwwe net wie annem Idiote
dem FC Fürth gar Geld gebote.
In diesem Jahr in jedem Spiel,
ist der Klassenerhalt das erhoffte Ziel.
Mit neie Spielern auf seiner Seite
will ma sich druff vorbereite.
Der Michel Press denkt sich ganz naiv,
sou e Trainingslager is bestimmt effektiv.
Der Etat jedoch, der is recht mager,
drum muss ma uff Bonsweiher ins Trainingslager.
Mitfechtern war do des erste Ziel,
da führte man ein Freundschaftsspiel.
Frisch geduscht und ougezoge
wird noch dem Spiel Quartier bezoge.
Un mit debei die junge Borschd,
die hawwe dort
rischdisch Dorschd.
Die saufe gut, die saufe massiv,
des is wirklich exzessiv.
Was nachts noch bassiert is, was koaner genau,
des wisse nur die Spieler vum TSV.
Un ihr Leit, am nägschde Moijend, des is net schwer,
hawwe die meischde Spieler noch herzhaft Maleur.

so

Der Michel hat sichs schön ausgelegt,
es wurd endlich mo wiar Kameradschaft gepflegt.
Als Kerweparrer sag ich 's so,
eigentlich war' senGriff ins Klo,
weil des Training des war echt mager,
awwer Hauptsach Trainingslager.
Die Musik speelt ganz ungeniert,
die häwwe alles gemacht, außer trainiert.

Let 's get ready to rumble
Ihr liewe Leit, es is koan Witz,
zum Glick is wiar Lebe in de Spritz.
Dort trifft sich gerne jung un alt,
egal ob' s warm is oder kalt.
Ach unner de Woch do is als was los,
de Ohle hört' s a immer noachts uff de Stroß.
Doch samstags Owends, ich was es genau,
do trifft ma sich dort un guggt die Sportschau.
Un do denoch, so ist es Brauch,
kumme Leit vun auswärts auch.
Und mit dieser großen Meute,
komme dann auch viele Bräute.
So mancher Kerl trinkt herzhaft gut,
un dodoisch kriegt er doann de Mut,
dass er de Mädschen zeige kann,
isch bin ein Hecht, isch bin ein Mann.
Doch wird Alkohol getrunke zu exzessiv,
wird mancher Kerl doch aggressiv.
Nimmt der Bierdurst überhand,
dann wern die Muschgle angespannt.
Ortsbekannt als groußer Watz,
is hoalt a der Presse Matz.
Vermischt mer dem soi italienisches Blut,
mit deitschem Bier gäit des nie gut!
Der Matz stäit do - herzhaft betrunke,
un wird ignoriert - un des hot em g' stunke.
koa Mädsche guckt noch em, weil er is besoffe,
der froindliche Bu kimmt em groad recht geloffe
Moin kloaner Bu ich bin de Matze Press
un wann de net uffbaschd gibt's woas uff die Fress.
Des Kerlehe denkt:"Der hat ne Macke",
dem bummb jetzt glei uff die Backe.
Gesagt getan, en Bu e Wort,
schläigt em Matze uffs Aag un rennt schnell fort.
Dodebei verliert er in die Windel en Stinker
em Matz wächst derweil en dicke Blinker.
/

Ihr liewe Leit beschwört die Geister,
desmolfand der Matz seinen Meister.
Als Kerweparrer soag ich ganz engagiert,
Matz früher wär dir des net bassiert.
Die Musik speelt jetzt ohne Stress,
des Lied vum Super Matze Press,
mit blauem Aag un dicker Fress!

Thorsten Gleich die 2.
Doch ihr Leit jetzt gebt fein Acht,
neberm Matz steht oaner, der jetzt noch lacht.
Des ännert sich promt, ich wird eich glei mol schocke
un Thorte du duscht dich besser mol hocke.
Awwer net sou wie mim Gymnastikball,
sunschd gibt's schun wiar sou en laute Knall.
Was passiert is soag ich glei,
jetzt kommt Thorte Nummer 2.
Wie so oft am Wochenende,
woann de Mond schun verschwunne, die Sunn dut faschd blende,
do leeft er doann es Ort owwe naus,
un kam wie so viel ausm Spritzehaus.
Doch bevor ich vergess moi Red un Gedoanke,
sag ich im Name vun allne : Attila, DANKE!
Wann du net wärschd bei uns im Ort,
dann kennte die Leit vun dehoam nimmei fort,
die könnte faschd neijends im Ort mehr oikehm,
soumanch oaner könnt sich gar nimmei beschwem.
Es gäb dann faschd koa Kerwered mei
un des wär fer die Kerwe net allzu schei.
Mir hän dann nur noch die Hälft zu lache,
awwer jetzt will ich mit moinere Red weitermache.
Der Thorte der wohnt dehoam recht schick,
bei de Edith in de Schneiders Boutique.
Un hat er beim Attila gut getankt,
so wird denoch dann hoamgewankt.
"Ihr Leit is des koalt, ich frier bis uff die Knoche,
dehoam muss ich mer erschdmol e Werschdelche koche.
Sou is er dann bis hoam geloffe
un schmeißt sich e Würschtche in de Hoffe.
Ein wenig Wasser zum erhitze,
un schun werds wiar warm, er dut faschd schwitze.
Ich soags eich Leit, net ungeloge,
er hoat sich bis uff die Unnerhos ausgezoge.
Es kimmt em dann noch iwwer die Uppe,
"Ich rach uff de Stroß noch schnell e Kippe."
De Thorte geht also mol kurz vors Haus,
doch er vergisst de Schlissel un sperrt sich aus.
Un während er drauße weiterraucht,
is im Hoffe des Wasser längschd verbraucht.
Er streicht sich bedenklich iwwer die Glatz,
in de Küch wird derweil die Worschd ganz schwarz.

Thorsten Gleich die 2.
Im Herrensanitärbereich,
is zur gleichen Zeit der Herbert Gleich.
Uff de Toilett do wars zwar recht nett,
doch de Herbert will wiar zurück in soi Bett.
Doch bevor er dort hie geit will er noch was trinke
un bemerkt, das es in de Küch dut herzhaft stinke.
Des kann doch bloß de Thorsten gewese soi,
bemerkt en vor cle Haustür un lässt en noi.
Er hat dann noch recht schnell reagiert
un hat de Thorte in soi Bett manövriert.
Als Kerweparrer sag ich noch,
Du bischd Chemiker un koan Koch.
Un die Musik speelt ganz ungezoge,
Thorte wie immer, alles nur geloge.

Saiwoase- Boulevard der Schweine- Rue de Sau
Im Saiwoase werd groad e nei' ie Schossee gebaut,
do laafe die Bagger un es is a mol laut!
Doch des will isch jetzt und hier nicht bewerte,
es folgt dazu auch keine Beschwerde,
isch soag a jetzt und hier und heit,
nix iwwer des Tempo vun dene Leit,
die do hinne die Maschine besetzte,
Löscher groawe, Roandstoa setzte.
Isch soag a net woas moansch oaner denkt,
de Boimoaschder hät Geld vun do uff de Hoammelbäscher Sportplatz gelenkt.
Das tut jetzt alles nix zur Sache isch will blous mol e Ouregung mache!
Saiwoase - meine Herren und Damen,
fer sou e nei Stroaß nicht der richtige Namen.
Sou e nei Stroaß mit Pflaster belegt,
die in der Welt Aufsehen eregt,
do misse mer jetzt, gar net vermesse,
den olde Saiwose schnellschdens vergesse.
Wir taufen ihn um, zu Recht wie ich meine,
auf den Namen "Boulevard der Schweine"!
Boulevard der Schweine - des trifft es genau do hinne siehts nämlich aus wie die Sau!
Isch wollt' s nur noch soache und meine auch bloß,
abgeseh' n vum Zustand vun dere Stroß,
gäit' s als e mol zu wie bei de Ferkel,
da meine isch nicht Steinmeier und Merket,
es gäit debei net um die Politik,
es gäit um des Haus hinner de Brick!
Fer die Ruine vom Froanz do muss mer sich schäme,
gebt dem Froanz die Abwrackprämie,
des Loch vorm Haus is ausgehowe do g' hert des Haus groad noigeschowe!
Denn woann mer den Saiwoase uff Hauchglanz trimme,
muss rundrum ewwer a alles stimme!
Isch häb noch e Frog - un trog a frei raus:
,,Wie sieht' s doann iwwerhabt mit dem Zeitplan dort aus?''
Die Stroaß die werd schoins unheimlich schei,
passiert des noch vorm erschde Schnei?
Hoppelt vielleicht der Osterhase
auch noch auf der Schotterstraße!
Den Kerweumzug Zwotausendundzeie,
misse mer denn a noch verleie!
Die Musik die speelt un waas es a net genau:
Für uns den Chanson von der RUE de SAU!

De Bettls-Jens is vergesslich
Unsern TSV der hat
einen super Kassewart,
denn der Moann schafft Gott sei Dank,
in Bensem drin auf einer Bank.
Der Bettels Jens als Moann vun Welt,
verwalt dodrin all unser Geld!
Un ach uff des Geld vum TSV,
do passt er gut uff, des waa? isch genau.
Im Mai in de Strith, der TSV hoat gegrillt,
do war unsern Jens ach wiar beschdens gewillt,
uff des Geld in der Grill-Kasse,
allerbeschdens uff zu basse!
Des wär jo achgar net sou schwer,
woann des gute Bier net wär!
Die Werschd un Steaks laafe wie doll,
ruck zuck is die Grillkass' voll.
Nur oaner der treibt' s oan dem Doag noch feel doller,
des is de Jens, denn der war noch voller!
Der nächste Tag schon spät am Morgen,
beginnt für unsem Jens mit Sorgen.
Wou is des Geld - oh meine Fresse,
häb isch des in de Strieht vergesse?
Oder hat ganz unverholen
ein böser Dieb das Geld gestohlen!?
Vermutlich hat er mich geschändet,
und den Zaster dann entwendet.
Des war wohl sou, des denkt er weiter,
dreht sich rum un schläft groad weiter.
Ein typischer Bänker in unserer Zeit,
wen int' resslert schun des Geld vun de oanere Leit!
Die Musik die speelt jetzt fer den Jens goanz alloa:
Jesses, Jesses, Jesses noa ...
Die Zweite
Noa, noa s' is nix passiert, noa, noa s' is nix passiert,
des Geld in de Strieth hoat koan Reiwer kassiert.
Der lietze der nahm um den Zaster zu rette,
zu sich mit nach haus die volle Kasette.
So ein Vorfall ja der wäre,
jedem andren eine Lehre!
Nur der Jens - isch soag oa Wort,
g' hert hoald zu re oanre Sort!
Unser TSV der war
diesen Sommer 100 Jahr' .

Oe Bettls-Jens is vergesslich
Mer häwwe schei g' feiert, des Feschd war goanz doll,
un wiar war die Kass' vom TSV voll!
Desmoal hot er net, des wär jo vermesse,
irgendwou die Kass' vergesse.
Er nimmt des Geld mit - des is jo schun was er bringt' s owwer net zu de Boank uff die Kass;
noa der Jens speelt jetzt en oanere Trumpf,
er stoppt des Geld dehoam in en Strumpf,
steigt noi in en Flieseher mit fröhlischem Grinse,
macht erschd emoal Urlaub - scheiß uff die Zinse!
Fer den Vorstoand dehoam zerbricht eine Welt der Jens der macht Urlaub mit unserm Geld!
Der Jens kam zurück und alle war' n froh denn mit dem Jens war doann des Geld a wiar do!
Un die Moral von der Geschieht :
Traue keinem Bänker nicht!!!
Der Jens is vergesslich - des häm' mer ge' hert,
un weil der Jens sou gern Pizza verzehrt,
dut er woan er voll is - des is sou e Macke,
noachts als gern noch Pizza backe.
Voll is er öfter, des is weiglisch woar,
drum kimmt des beim Jens hoalt a öfters vor.
So schalt' er noachts den Backoufe oi,
un stoppt sou e Pizza aus em Tiefkühlfach noi.
Doch dann iwwermannt das schwarze Schaf,
aus dem Hause Bettels leider der Schlaf!
Die Pizza verkouhlt - des hoat sou geroche,
der Jens der wird wach un hot erschd mol gebroche.
Das der Jens woas vergisst - wer will mit Ihm motze,
in de Kisch stäit ein Duft von Briketts un Kotze!
Die Musik de speelt fer den Jens goanz beflisse:
Der vergisst sougar die Mädchen zu küsse!

