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Spackostoammdisch
Die goanz Woch werd die Erwett verricht,
Ob im Büro gehockt oder de Bode gewischt,
Es nimmt die meischde doch sehr mit,
Und am End vum Doag is koaner mei fit.
Doch jedi Woch' hoatt ah e End,
Doann kimmt des, woas ma Freizeit nennt.
Dehoam ergreife die meischte die Flucht,
Un es werd beim Hagen de Stoammdisch besucht.
Sou gäiht's doann jeden Freidoag rischdisch Rund,
Oam Spackostoammdisch tut ma sich Kund.
Und eines Tags war's wieder soweit,
7 Doag nix gsoffe - es werd werre Zeit!
De Schäfersch Bernd kann ein gutes Pils vertragen,
Un rennt ausm Haus in Rischdung Hagen.
Schun ordentlich gebechert oan besagtem Ort,
Macht der goanze Trupp mit Bernd oan Bord,
Mit Hagens Bus, so geht die Sause,
Noach Hoammelboch in die Sportlerklause.
Dort wird sich weiterhin gut betoankt,
Un der Bernd leeft net mei, der Bernd der woankt.
Sou woankt er korz oan die frische Luft,
Doch sieht er oan de Trepp de Absatz net, den Schuft!
Leider fällt er net nur leicht uffs Knie,
Mim volle Körper leigt's n hie.
Schwer verwundet schließt er sich im Bus doann oi,
Während die Dannern sich froache, wou werd der Bernd doann soi?!
Nach langer Suche, wird er doann im Bus entdeckt,
N Haufe Elend laigt do - mit de Jack zugedeckt.
Oam neggschde Maiend wacht de Bernd im Kroankehaus uff,
Schwer blessiert un noch voll im Suff.
Soin Buh, hilfsbereit wie man ihn kennt,
Kimmt noach Stunne doann ach mol augerennt
Er dut soin Vater in emme Zustand vorfinne,
Ich glaab ehr kennt's eich net ersinne.
Woas ich noch vergesse häb zu soache,
Oan demOwend werd die zweite Elferratssitzung ausgetroache.
Do muss de Bernd nadierlich hie,
Un woas jetz kimmt, des glaabt ehr nie.

Spackostoammdisch
Im Kroankehaus sollt ma jo veeles net unbedingt seiwer mache,
N Katheter rausziehe g'heert zu denne Sache.
Trotzdem werder rausgerisse,
Ma soll ihn jo heit Owend net vermisse .
Koarz vorm Abgoang kimmt der Pfleger roi,
Un sieht die goanze Sauerei.
Der denkt sich, "was is hier passiert,"
Un hoat de Bernd glei wia eukassiert.
"Hier bin ich der, der am letzten lacht,
heut gibt es keine Fassenacht!
Sie ruhen heut Nacht hier,
Und hören bei uns HR4.
Und ist morgen der Nachttopf ganz doll volle,
derf dich doann die Bebe holle."
Un die Musik speelt jetz in einem fort,
Der Bernd, der setzt sich oi fers Ort.

Wanderprofis
In Mildebäig oam Moin do isses schei,
Do koann mer aig gut woandern geih.
Sou denkt sich aach die Doris Koch,
Die OWK- Präsidentin, sie lebe HOCH (hoch, hoch).
In Mildebäig oukumme, geihts uff Parkplatzsuche,
Un direkt koann se ah en Erfolg verbuche.
Im Parkhaus unnerkumme geihds doann los,
Des Parkticket stecktsein ehr Hos'.
Noach loangem Doag un quäilerei,
Fühlt ma sich sou rischdisch frei.
Schun beim heiße Dab mit ehrne Gedoanke,
Fahrn se zu de g'schlossene Schroanke
Dort oukumme, loangt se oan die Hose hinne,
Doch des Parkticket is net uffzufinne.
Sie mache sogar nochmal zu Fuß doichs Ort,
Doch der Parkschoi, des is fort.
Der Parkhauswächter is vum oalder Schloag,
"Ehr bezoahlt jetz fer en goanze Doag!"
Nooch em Parkhaus, säigt se zum Dieter,
"Du, mir juckt es jetzt am Mieter."
De Kochi säigt goanz wild: "mach hin und fahr nach Haus,
Dann zieh ich dir den Mieter aus."
"Was denkst denn du? Das kratzt total!
Awwer sou e Schild oam Ricke goanz zentral?"
Sou fährt die Doris oam nägschde Parkplatz ran,
Und die zwei schaun' sich das Schildchen näher an.
Dodebei biet sich ä schäiner Bild,
Die Doris goanz bleich - des is koa Schild.
Vun de Arschdasch nuffgerutscht stellt sich raus,
Des Mieter-Schild sieht eher wie des Parkticket aus.
Die Musik speelt jetz fer Jung un Oalt,
Zum Glick gitts koa Parkhaiser bei uns do im Woald.
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Skifahrn
Gras-EIIeboch laigt zwar weit iwwerm Meeresspiggel,
Awwer fer e gudes Skigebiet fehlt noch e Stickl.
Sou fahrn veel Leit aus unserm Ort,
Im Winter doann zum Ski fahrn fort.
Marianna, Attila, Susan und Klaus,
Mache also a zum Skifahrn naus.
Weit in die Alpe fer e paar schäine Tage,
Mitte im Skigebiet in e Hotelanlage.
Die Fraue kumme schnell zu dem Entschluss,
Dass in sou emme schäine Hotel relaxt wern muss.
Ich soags glei un mach koa Geheimnis draus,
Des Ski fahrn loasse se in dem Urlaub aus.
Pulverschnee un Buckelpiste,
Stehn bei der Männers uff de Liste.
En Wellnessurlaub nemme die Kerle net in Kauf,
Sou daale sesich also in Geschlechter auf.
"Schnee un Eis sin uns veel zu koalt,
Des häwwe mer a im Ourewoald."
Sou denke sich die Fraue, als se die Sauna sehn,
"Es Skifahrn loasse ma aus, des wird schon gehn."
Als se doann drin Iaie, stelle se fescht,
Ma koann jo naus gucke, des is net schlecht.
Die Susan denkt sich, "ach wie Klasse,
Die gespiegelte Scheibe trennt uns von der Masse."
Diese Technik ist famos,
Kannst du gucken, was ist los.
Spiegeltechnik heutzutage,
Gibt es ohne weitre Frage!
Doch vun de Skipiste draus,
Sieht die Sach goanz oannerscht aus.
Do säigt uff oamol Kesslers Klaus,
"Die do sieht wie moi Susan aus."
Und auch der Atti stimmt mit oi,
"Die Diddl kennte vun de Marianna soi."
Vun denne zwo Mädels die Lesbenspiele,
Locken wirklich ganz schön viele .
Die Musik speelt, der Urlaub häät sich rischdisch rentiert,
Hätte die Herrn statt zu saufe Oitritt kassiert.

Familie Schäfer
Unser Kerwejugend hoatt sou moanche Banause,
Die sin im Herze alle do zu Hause.
Doch der vun dem ich jetz dou verzäile,
Dut sich momentoan in Moannem innere Pärchen-WG quäile.
Familie Schäfer is uns jo bekoannt,
Bei denne bassiert sou allerhoand.
Die letschte Joahrn hoat die Madeleine uns oinisches gezeigt,
Un jetz will ich noch verzäile, woas de Domenik sou trei
Er lädt bei's Schmied's im Garde zu erre gemütliche Ru
Sou kumme oinische doann hie zu später Stunde.
Es werd getrunke, des is jo wohl klar,
Doch Alkohol birgt a immer e gewissi G'fahr.
Der Domenik Schäfer, voll im Saft,
Hoat oan dem Owend besonders veel Kraft.
Und der David Luca Schmitt,
Denkt sich, "do hoalt ich locker mit."
Um die Sache kurz zu fasse,
Werd ich ein paar Details weglasse.
Sou werd herzhaft rumgewatzt,
Bis em Dome es Aag uffplatzt.
Mit de Faxe is jetz Schluss,
Weil des Aag genäht wern muss.
Oam Check-In Schalter erkennt man schon,
"Des is dem Schäfersch Bernd soin Sohn."
"Wie gäihts em Vater, woas macht die Schnut,
Ach Gott, ehr Aag is jo voller Blut."
Do muss jetz schnell de Chefarzt her,
für Dauerkunde, bitte sehr.
Un die Musik speelt, es ist kaum zu glauben,
für Dammes tolle blaue Augen.

Hundekoampf
Moi Oma Ilse, die kennt ehr all do hin,
Jetz werd se rout vun de Stirn bis zum Kinn .
Ich her de Herzschloag jo bis doo ruff poche,
Äwwer koa Ängschde, du hoascht nixschlimmes verbroche.
Oanes Doags, die Ilse will mim Ganja spaziern,
Sou geiht se laus un dut de Higgel naus maschiern .
Bei's Schmieds vorm Haus kimmt der Noachbar uff de selwe Gedoanke,
Mol mim Hund naus um frischi Luft zu toanke .
Ohne Loine macht er mit soim Rottweiler uff die Stroß,
Sou schnell koann koaner gucke, schun macht der uff de Ganja los.
Direkt werd der arme liewe Hund,
Gebisse vum grouße Rottweilermund.
De Udo sieht's un geiht dezwische,
Es werdrumgefuchtelt un gekrische.
De Udo rieft zum Hundebesitzer mit bösem Blick,
"Woann doin Hund mich beißt, beiß ich zurick!"
De Ganja noch oan de Loine - des muss jo bassiern,
Wickelt sich um de Udo un der dut de Hoalt verliern.
Koa Sekund später hoat er des Rottweilermaul vor sich,
Doch schun rieft's vun hinne "hoalt doisch Udo, ich rett dich!"
Bernd Schäfer, de Retter in de Nout,
Bewahrt de Udo vorm sichere Dout.
Mit de Wasserwoag in soine Henn,
Kimmt er aig schnell augerennt
Den schlecht erzochene Köter will er schloache
Und des mit gutem Grund,
Er holt aus - ich koann eich soache,
Und trifft leider de falsche Hund.
De Ganja heilt uff un is ganet entzickt,
Während jetz der oanner oanie kriegt.
Seide Hunde schwer verletzt,
Macht der Rottweilern Rückzieher jetzt.
Und die Moral von der Geschieht,
mim Schäfersch Bernd da spaßt man nicht.
Un die Musik ertönt jetz bis in die letseht Reih,
des war Schäfer Nummer drei.

Anulas Kloschüssel hat einen Riss
Frieher warn Fraue hinnerm Herd un uff de Waad,
Heit zudoags verbringe se ehr haiwes läwe moiends im Bad.
Sou e Bad, des is jo koa Froag,
Muss deshalb genauso soi, wie die Fraades moag.
Die Denkweise unnerscheid sich halt vum Moann,
Unseroans is schun frou, woanner oafach in Ruh pisse koann .
Es hoat sich zugetroache an jenem Doag,
Dass e Kloschissei nemai moag
Sou hoat bei Loskes die Schissei jetzt ach en Sprung
Vun de Anna erm scharfe Dung.
Sou woas kimmd vor, des koann immer bassiern,
Es blöde is nur, ma musses repariern .
Eigentlich is des vun Kurzer Weil,
Awwer die Anula hoat halt ehrn eigne Style.
"Zu moine Fliese muss die Schissei basse,
Stabil genug fer moi goanzie Masse.
Ich denke doch für mein Gemächt,
Wär die Farbe Creme nicht schlecht."
Das Problem ehr kennt eich's faschd denke,
Cremefarbene Kloscheschissln dut koaner verkaafe oder verschenke.
Es Guccikettsche um, in Armani gepresst,
Gibt sie dem Verkäufer im Baumarkt de Rest.
Woas is do die normal Reaktion vunnere Fraa?
Neie weiße Fliese noi - des is jo wohl klar!
Liewer es goanze Bad umgebaut,
Als dass en Farbunnerschied die Harmonie versaut.
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Net driwwer nooch gedenkt, ob des iwwerdrewe is,
Find' Anulla, des is n gude Kompromiss.
:. . --·----_
Sou rickt e paar Doag später es Baukommaondo ou,
-0::
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Un macht nooch etliche Stunne neie Fliese drou .
·
~· j
Ehr Leit ich soag eich, macht mäiner sou schlaue Sache,
Doann häbt ehr neggscht Joahr noch mäiner zu lache.
~
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Un fer die Anula speelt die Musik jetz goanz flott,
Ma hockt sich halt net uff jeden Pott.
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Soma- Weltreise
Unsern TSV hoat net nur die reguläre Spieler,
Sondern a Leit vun goanz oannerem Kaliber.
Beckenbauer, Netzer un alle oannern falle schier ins Koma,
Beim Oublick vun unsere Elitetruppe, unsere SOMA.
Die Kerle sin net nur im Fusball erschte Soahne,
Noa a bei woas oannerem, ehr kennt's eroahne.
Feiern gehehrt nadierlich a dezu,
Woher nimmt ma beim spiele sunscht die Ruh? !
Ein Ausflug macht ein jeder gern,
Ganz besonders unsre Oalte Herrn.
Dieses Jahr gings mit voller Kraft,
Nach Berchtesgarden in die Berglandschaft.
Mittwochs werd sich getroffe um näheres zu bespreche,
Erseht werd oaner g'soffe, doann dut ma sich de Kopp zerbreche.
Nun verstand man sich auf diese Weise,
Augustinerkeller in München ist das Ziel der Reise.
De Soamsdoag druff gäiht's a schun lous,
Die Toanks sin gefüllt die Vorfreude is grouß.
Mit 3 Autos fahrn se nooch Bayern nunner,
Dass do woas schief gäiht, des is koa Wunner.
Jeder e Navi, woas soll do schun bassiern,
Do koann sich doch koaner blamiern!
Doch wie des in Stadt so is,
Nachfrage deckt Angebot, des is Gewiss!
Sou finne se in München uff die Schnelle,
Drei Augustinerkeller oan verschiedene Stelle.
Die oane warn loangsoamer, die oannern warn schneller,
un alle warn se inneme goanz oannern Keller.
Hier ein kleiner Tipp von mir,
Plant eure Reise nicht beim Hagen mit 5 Bier.
Damit sou woas net mehr passiert gebt fein acht,
Ich häb eich do woas mitgebracht.
En gute aalte Atlas vun Continental,
Den holt ehr jetz bitte ab, ehr häbt gar koa Wahl. ·
Un die Musik. speelt jetz ohne Hohn,
Uff em Edgar soi bestoannenes Jodeldiplom.

Petra Sauter
Ehr liewe Fraue ehr macht's uns Männer schwer,
Mit eierm Verhalte beim Verkehr.
Egal woas ehr Leit jetz häbt gedenkt,
Es gäiht blous drum, wie ma e Audo lenkt.
Frauen sind Multitaskingfähig, ... oder auch nicht?!
Die Wahrheit zeigt euch mein Bericht.
Liebe Madeleine, du koannscht dich entspoanne,
Bei dir war zur Abwechslung moal keine Panne.
Eier Schmunzeln "wer kennt's doann soi" werd lauter,
Ich saog eich, dies' Joahr gitt's e Vertretung vom Hause Sauter.
Petra Sauter hoat g'hatte oam Fuß eine OP,
Laafe is erseht mol net möglich, denn des tut jo weh.
Der Arzt verschreibt ihr Bettruhe für ein paar Tage,
Doch Petra dut sich trotzdem glei ausm Haus raus wage.
Woas sou en Arzt säigt, des hoat Gewicht,
Nur bei de Petra Sauter nicht.
Zum Shoppe nooch Affelboch is jo net weit,
Sie is zum Fahrn schun loang wier bereit.
Die Hie- un Rickfahrt sin a ersehtmal koa Problem,
Nur die Oifahrt dehoam is zu extrem.
An dieser Stelle, müsst ma denken,
Und ein bisschen stärker lenken.
Beim Rückwärts fahren in die Garaasch,
Tritt se des Gaspedal eher wenischer waasch.
Sie bleibt hänge oan einem Pfosten,
Ruckzuck entstehen da teure Kosten .
Ehr Leit, ich will eich net verprelle,
Des Audo hoat e riese Delle .
Die Musik speelt oam End' von dieser G'schicht,
Mit nem Klumpfuß fährt man nicht.

Lagerfeuer Deluxe
Jungg'selleabschiede sin meischtens toll,
Oam End vum Doag is Man(n) immer voll.
En Doag, der fer'n Jungg'selle meischtens fröhlich startet,
Endet moanschmol völlig unerwartet.
Oan jenem Doag is es a fer Heiko Sauter so weit,
Fer ihn koa Froag - er fühlt sich bereit!
Mit debei, Alex un Jörg vun de HEFD,
Ehr mäigt schun, des werd koa billiges G'schäft.
Oans will ich eich im Voraus schun bekenne,
Iwwer die zwo gitt's oan dem Doag nix zu schenne!
Doann gäiht's mit em Bus a schun los,
De Heiko im Hähnchenkostüm, goanz famos!
Bei dem Zwischestopp in de Fauschte Brauerei,
Sin die Jungs schun gut debei.
Weiter gäiht's doann in e Hütte tief im Woald,
Denn fer die Stadt is de Heiko schun veel zu aalt.
En ruhige Typ braucht e ruhiges Ambiente,
Lagerfeier, Bier un schäine Momente.
De Heiko is sich soiner Sach' schun sicher,
"Do koann nix schlimmes bassiern, ehr Stricher!"
Oam Feier wird gechillt un im Bier versunke,
Sou moanch oaner is schun aig betrunke.
Äiendwoann kumme die Jungs doann zur Ruh,
Un mache außer oanem die Aache zu.
Martin Günl denkt sich, des koanns net soi,
Un schmeißt in die Oulag die Musik vum A-Team oi.
Alle Regler goanz nooch rechts gedreht,
Jetz kennt ehr eich denke woas da so geht.
Doch bei oanem löst des A-Team woas aus,
Voll im Woahn rennt de Heiko aus dem Hittsche naus.
Er tobt ums Feier, es Brennholz is leer,
Jetz muss schnell äiendwoas oanneres her.

Lagerfeuer Deluxe
Doch oans is dem Bräutigam net sou goanz klar,
Nämlich dass jeder oanzelne Stuhl vum Schreiner hoandgemacht war.
Lieber Heiko, doi ach sou cooles Feier,
Is sou rischtisch rischtisch deier.
Wie willseht du des doinre Fraa nur beichte,
Un vorallem, wie koannschde der jetz die Hochzeit leischte?!
Die Sandra is do nicht erqucikt,
Die nägschde Woche werd nemmäi ge .. .feiert
Des Feier hoatt ghatte n Wert, ich behoalt's fer mich,
Iwwer sou grouße Summe spricht man nicht.
Un die Musik speelt jetz voll un goanz,
Hoffentlich versichert bei de Allianz.
Un fer den Musiksatz, des is doch klar,
Macht der Che e Runde, wunderbar!

(
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Häggler
Bei uns im Ort da lebt ein Mann,
Der seit Lebzeiten kochen kann .
Er backt Pizza und kocht herzhaft,
Im Saiwoase drunne is soi Wertschaft.
Er feiert gerne, die Haare sin licht,
Un soi Fraa hotdicke Brischd.
Und weil der Häggler sou gern feiert,
Wärd in dem Joahr a noch geheiert.
"Francesca, Amore, es wird Zeit,
Wir sind zur Ehe längst bereit.
Ich liebe dich und das ist war,
Begleite mich zum Traualtar!"
Doch es ist, ihr wisst es schon,
In Deutschland lange Tradition,
Dem Single leben Tschüss zu sagen,
Und das möchte auch der Hagen.
Drum hot mer sich alsbald getroffe,
Und richdisch herzhaft oana gsoffe.
In althergebrachter Art und Weise,
Ging es sodann auf Junggesellenreise.
Den Neckar flussabwärts, das hat Pfiff,
Nach Heidelberg mim Ausflugsschiff.
Der Häggler dut dem Ober winken:
"Wir haben Durst und wollen trinken,
Und mach hin, das rat ich dir,
Bring uns schnell ne Runde Bier."

Nach fünf sechs Runden läe se dann,
Am Heidelberger Schiffssteg an.
Die Innenstadt, die ist das Ziel,
Do hoats Kneipe, und zwar viel.
Nur die exklusivste Gastwirtschaften,
Dut der Häggler auskundschaften.
Sou doun die Männer sich zuproschte,
Im Brandweinloade beim Schnapps verkoschte.
"Ihr Männer, ich hab Roansereiße,
Als nächschdes brauch ich was zu beiße!"
Säigt der Häggler ungeniert,
Drum wird das Brauhaus anvisiert.
Doch dort angekommen sinse platt,
Die Idee mim Brauhaus häwwe ach Dannern ghat.
Gestobbde voll und jeder sieht oi,
Ins Brauhaus gäit koa Maus mäi noi.

Häggler
Der Häggler rieft:" Ist mir egal,
Ich häb Hunger wie en Waal.
Da vorne liegt ein Telefon,
Bleibt ganz getchillt, ich mach das schon!
Ja - Hallo - Jenny, ich bins, de Cheffe,
Vorn am Empfang do stäit moin Neffe.
Der brauchten Disch, tu nicht lang fragen .
12 Personen Gruppe Hagen!
Mach keine Umweg, gäi glai hie,
Denn diese Jungs sinn VIP!
Willst du was werden dann sei schlau,
Losse net warte, also Ciao!"
Kaum hot de Häggler uffgelegt,
Kimmt die Jenny angefegt.
"Gruppe Hagen, wunderbar,
Ich mach zwei Tische für Sie klar,
Für VIP' s, gar kein Problem,
Im Separe ist' s sehr bequem."
Wenich später feiern die Buwe,
In der vollbesetzte Brauhausstuwe,
Und fresse sich sou richtich satt,
Wohl dem, der einen Daniel hat.
Die Musik speelt, des is koan Hohn,
Auf den brilliante Gastronom.
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Alex' Sai
Achim Mauermann un Wolfgang Schierenbeck,
Warn iwwers Joahr e paar Doag weg .
Mit viel Elan un em Haufe Geld,
Bereise die die halbe Weit.
Die Suche koa Gewürze un ach koa Trüffel,
Die wolle des Sperma vum Wasserbüffel.
Un mit dem weiße Gold im Kiwwel,
Züchte die jetzt Wasserbiffel.
Doch auch Alex Dörsam, ein Mann von Welt,
Hoat en Riecher fers Geschäft un aach fers Geld.
So züchtet er ganz ungemein,
Hinnerm Haus das deutsche Schwein.
In dere Zucht bleibt alles im Roahme,
Selbscht die Sai, die häwwe Noame.
Gudrun, Gunther und Irmtraud dut er se nenne,
Koum dut er se rufe, foange die Sai ou zu renne.
Woher die Noomenswahl wohl stoammt, stäiht unnerme oannern Stern,
Ma koann nur soache, de Alex hoat soi Sai wäiglisch gern .
Doch net nur de Alex dut sich um die Viecher soie,
Ah soi Sabrina dut sich iwwer die Schwoine freue.
Die Traudl is in Urlaub gfahrn,
Jetzt muss Sabrina Futter strahn.
Doch beim Füttern mäigt se glei,
Do stimmt woas net mit denne Sai.
"Oh weh, wie groß ist meine Not,
Die goanze Sai sin ritzerot."
"Hajo is klar", hat sie erkoannt,
"Die Viecher häwwe Sunnebroand!"
"Ich muss jetzt glei mol reagiern,"
Also dut se mim Alex telefoniern.
"Soag mol Alex, hoascht du's verpennt,
Die goanze Sai, die sin verbrennt!
Als Schweinehirt muscht du doch wisse,
Dass mer die Sai doch oicreme misse!"
Der Alex äwwer, macht sich do draus en Spaß,
"Nemm Faktor 50, denn des Joahr brennt die Sunn doch sou krass!"
Un wie auf Sylt, die Society-Weiber,
Cremt sie die roten Schweineleiber.

Alex'Sai
Doch nach dem Schmieren, achwie bleed,
Do stellt se fescht, es is zu spät.
Total in Tränen, am Abend dann,
Fällt sie um de Hals von ihrem Mann .
"Aiex hoisch, ich dou's net checke,
Die Sai, die häwwe schwarze Flecke.
Des muss un koann nur Hautkrebs soi,
Bevor se sich quäile, schläfern mer se liewer oi."
Un die Musik speelt, jetz gibt's uff die Ohrn,
Hallische Schweine sin halt mit Flecke geborn .
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Mysteriöse Beischlof G'schichte
Steffi Schmitt hoat oanes Doags mim Audo e Problem,
Drum dut Siedemit in die Wäigstatt gehn.
Es Audo soll do bleiwe zur Reparatur,
Doch moie stäiht ou e groußie Tour.
Ehr bleibt nix onneres iwwerisch als es hie zu stelle,
Denn des repariern geht net uff die Schnelle.
"Woas mach ich jetz, wen könnt ich fragen,
Vun wem bekäm ich jetzenneue Wagen?"
Ihr fällt oi de Lothar Freidebäier,
Den kennt se schun loang - do hoat se koan Äier.
Koum im Sinn, schun rieft se'n ou,
Er säigt sofort, sie kennt's Audo hou .
Oam nächschde Moiend schun in de Frie,
Stellt de Besso soi Auto vor de Gemüseloade hie.
Zum Schaffe macht er sich jetz bereit,
Sou leeft er nuff, er hoats jo net weit.
Die Lisa kimmt gefahrn mim route Bus,
Weil se ehrn Loade jetz uffmache muss.
Noch bevor se parke dut, dut se schun stutze,
"Warum dut doann de Lothar de Steffi ehrn Parkplatz nutze?!"
Sofort kimmts ihr in de Sinn,
"De Lothar war heit Noacht bei de Steffi drin!
Nur des koann's soi, ich waas bescheid,
Jetzt verzäil ich des schnell oan alle Leit."
Sou rieft se ou, bei erre liewie Fraa,
Ern Lothar soinre Mutter, de Gisela.
Es is nix bassiert, des is jo klar,
Weil des doch nur e Nachbarschaftshilfe war.
Die Musik speelt, des is uns alle bekoannt,
In unserm Ort macht ma ausere Mick schnell mol en Elefeoant.

Milchshake
Es sin wäiglich koa Nixnutze,
Die zwo kloane Wasserlutze .
Alex und Christoph doun sich gut versteihn,
Un doun moiends a zoamme zum Schaffe geihn.
Die fahrn do gern zoamme - des is de Hit,
Ma hoatt Unnerhoaldung un spart Sprit.
Immer woann's warm werd, is jo klar,
Mit de Klimaoulag werd's besser- wie wunderbar.
Doch in Alex Auto is uff oamol woas faul,
"Do hin do riecht's nooch doudem Gaul."
Immer beim ouschalde vun dem Gerät,
En strenge Duft durch's Auto weht.
De Christoph hoatt do nix zu lache,
"Uä, do misse mer woas degäie mache."
Als des Problem sich nooch Woche noch net löst,
Kimmt der Moment wou's oan Christophs Grenze stößt.
Goanz, goanz schnell muss do woas passiern,
Der Kaisch k'hehrt in die Wäigstatt zum repariern .
Spätschdens jetzt, vergäit dem Alex es lache,
Denn der muss ersehtmal sauwer mache.
Und jetz wird's grob, ich soag's eich glei,
Beim Alex im Auto find ma allerlei.
Der Wäigstattbesuch is doann a erledischt,
Denn oam Auto seiwer is nix beschädischt.
Bei dem Wutz unnerm Sitz laigt seit Woche,
Woas die zwo häwwe die goanz Zeit geroche.
En Milchshake, der is goanz verwest,
Des is des woas die Klima doisch's Auto bläst.
Un die Moral vun dere G'schicht,
Auto butze schadet nicht!
Un die Musik speelt jetz fromm un frei,
Der Alex basst zu soine Sai.

•

Tietze VS Schierenheck
Ihr liewe Leit und verehrte Gäscht,
Jetzt geht, s um e oanneres Fescht.
Himmliche Ruh und besinnliche Tage,
Ja, des is die Weihnachtsplage.
Geschenke muss ma vorbereite,
bei der Suche denooch, is koaner zu beneide.
Doch bei diesem Thema geht's net um Geschenke,
Nein es geht um die kulinarischen Präsente.
Ein jeder mag zu diesen Tagen,
Einen leckeren Odenwälder Gänsebraten.
Ein Grabsteinhändler aus unserm Ort,
Geht also zu Nachbarn s Gänsehort.
"Mein lieber Freund und Kamerad,
Ich bekomm Besuch und brauche Rat.
Es soll einen zarten Braten geben,
Kannst du mir da was Empfehlen?"
Der Gänsezüchter meint "kein Problem,
Mit Klara meiner Ältesten wird's schon gehn .
Doch am Schlachttag von Klara der Goans,
Merkt der Bauer, "des is joa en oalte zähe Hoans."
Ach, des is doch net so schlimm,
Ich fahr schnell nach Michelstadt zum Toom Markt hin.
Eine große 5 Kg, Made in Polen,
Es Kilo 2,10 das wird sich lohnen.
Gesagt getan ein Mann ein Wort ,
Schun sitzt er im bus, und fährt fort.
Hier mein Freund ich bring sie dir vorbei
Mit 60 € bist du dabei.
Ein frohes Fest und schöne Tage,
Guten und Rutsch und keine Klage .
Und die Musik Speelt mit goanz veel Saft,
Auf die tolle Nachbarschaft.

He/ga Dörsam
N neie Besitzer führt jetz es Cafe Gassbachtal,
Do gitt's warme Küche un Kuche im grouße Saal.
Veel Leit kumme do beim woandern vorbei,
Sou is der Heiko Siverding sou frei,
Un frägt uff Suche noch erre helfende Hoand,
Die Helga Dörsam um Unnerstützung goanz galoant.
Sou solls soi, die Helga hilft ihm gerne aus,
Sou kimmt se ah mol in die Gassboch naus.
Sie entdeckt oan sich e goanz neie Gabe,
Ruckzuck werds Esse gebroacht, ma koanns koum glaawe.
Doch ehr Leit, es muss jo woas bassiern,
Die Helga derf sich ruhich jetz geniern.
De goanze Doag es beschde esse bringe,
Hieroame, abroame un doisch den goanze Saal springe.
Do hoat die Helga doch irgendwoann Kummer,
Sie plagt beim Schaffe nämlich n riese Hunger.
Die nächscht Bestellung war doann e Rumpsteak, schäi zart,
Nadierlich a mit Pommes und Salat.
Der Salat kimmt noch heil oan de Disch,
Mit Dressing, schei knackisch un frisch.
Des Rumpsteak brauch noch e kloanie Weil,
Un die Pommes steihn do un dufte sou geil.
"Oanie werd schun koaner mäige" dut sich die Helga denke,
Un ah schun die erseht Pommes in ehrm Rache versenke.
Ehr wisst woas Sache is, jedie Wett,
Bei oanere Pommes bleibt es net.
Die Helga goanz vertieft gewesst, kriegt n Schreck,
Do werds Rumpsteak groad ferdisch un die Beilage is weg,
Sou e Rumpsteak koann net warte, des muss jetz zum Kunde,
Also macht Helga sichtlich nerves ehr kloanie Runde.
Oam Disch oukumme wünscht se n gude Appetit,
Un säigt freundlich, dass es heit leider koa Beilage gitt.
Die Musik speelt jetz im Akkord,
Sou schnell konnt koaner gucke, do wars esse fort.

