Bettels Heinz
Haus Ferienglück ist ohne Frage,
Ein Haus in schönster Urlaubslage.
Viele Gäste mache dort hoalt,
um zu genießen das Haus, die Wies und de Woald.
Jedes Joahr zur Kerwe, das ist schon Tradition,
Predigt ohne Bettels, gabs das eigentlich schon?
Familie Michel, wer sie net kennt,
hoat im Läwe wäiklich woas verpennt.
Der bekannteste dürfte der jüngste sein,
steht in de Predigt immer mit einem Bein!
Jens Michel alias Brunnenreiter,
doch diese Geschichte geht ohne ihn weiter.
Do wär noch Kai, de ältere Bruder,
Is er de Steuermann oam Ruder?
Wer hat es nun geschafft heute dabei zu sein,
vielleicht die Helga? Doch auch da sag ich nein.
Ums Oberhaupt der Familie gäiht es heit.
Ich koann eich soache, ehr Leit ehr Leit.
Heinz Michel, sou haaßt unser Moann,
En Kerl, der wou sou ziemlich alles koann.
Haare schneiden, Kuche backe,
Garte, Haushalt, Service machen.
Weilsou Buwe koa Zeit häwwe, die ougehende Nixnutze,
muss er a noch de Rase seiwer stutze.
Doch de Rasemäher säigt dem Bettels Mann,
"Ohne Spirt spring ich nicht an!"
Aus diesem Grund fährt er so dann,
Nooch Woahle zum Albert oan die Zapfsäul dran.
Kofferraum auf Kanister raus,
Benzin Hahn uff und voll im Rausch.
Vom Billige Sprit fer de Bus a noch e Bissl,
Deckel uff und noi de Rissel.
Keine Zeit mal zu verschnaufen,
Der Heinz in Eile, die Pumpe tut laufen.
Doch de liewe Heinz hoat net bedacht,
Es Benzin is net fer de Bus gemacht.
Der Albert ruft von weitem schon,
"Heinz, des is die falsch Zapfstation."
Doch der Heinz der tuts net hörn,
Und lässt sich beim toanke a net störn.
Er steigt ins Auto und tut starte,
"Ich muss heim ich kann net warte."
Is lustig tut e Liedehe summe,

Bettels Heinz
Dann läßt er sanft de Motor brumme.
Er betätigt es Gas mit soim Fiesel,
der Motor schreit auf "ich brauch Diesel!
Des Benzin brauchseht du fer doin Rasemäher und doi Hecke,
Aber ich dou jetzt gepflegt verrecke."
Der Heinz der is jetz schlauer,
Des is en Fall fer de Toyota Bauer.
Und die Musik speelt jetzt fer die Helga frei raus,
Du hoascht s net leicht mit dene Kerle in doim Haus.
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Petra Feuerteufel
Es geht um en Mensch, ein uns all vertrauter,
Denn jetzt gäihts um die Petra Sauter.
Da unter der Kuscheldecke kein Funke mehr sprüht,
Die Petra immer weiter runterkühlt
Der Lothar der bringt keine Leistung mehr,
do muss jetzt e gschaidi Heizquell her.
"Damits im Bett wier werd heiß,
Kaaf ich en Holzoufe im Ougebot beim Zeiß"
Gesagt getan en Moann e Wort,
Der Utze fährt zum Baumarkt fort.
"Herr Zeiß ich brauch en Oufe, en g'scheide,
Moi Fraa die soll net länger leide."
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Der Utze fährt hoam un is sehr stolz,
"Do kann ich jetzt heize mit feel Holz."
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So en Oufe ist eine tolle Sache,
-.. . . . . . . . _
0 1;.<1 _~ . /· :1~\ ~~· ~- ''"
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Ehr Leit die Petra meints nur Gut,
Und roamt aus em Oufe raus die Glut.
Trägt sie raus auf den Balkon,
Steigt ins Auto und fährt davon.
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Was sie allerdings hat nicht bedacht.
Dass die Glut uff dem Balkon aach Feier macht.
Die Petra denkt sich alles gut,
Doch dehoam entwickelt sich die Glut.
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Die wird dann auch richtig heiß,
der Nachbar sieht's, doch er bleibt leis'.
"Do entwickelt sich e Feier,
Oh Gott Oh Gott, des werd richtisch deier.
Wählschte jetzt die 112,
Kimmt en ganze Trupp vorbei,
Un machte riesegroußie Sauerei.
Des kann ich net oudoun moim Nachbar em Utze,
Sunscht muss er wieder sou veel butze.
Ich wähl oafach die Brötchen Bestell Hotline",
"Petra Sauter hier, woas derfs denn sein ?
Der Nachbar schreit die Hütte brennt,
Die Petra aus dem Backstand rennt.
Sie läßt alles stehn und liegen,
"Ich muss dehoam e feier besiegen."
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Petra Feuerteufel
Dort oukumme steigt se aus'm Auto raus,
Stürmt nuff und macht des Feier aus.
Der Utze hoat bis heit nix gemerkt,
Doch mehr häwwe des do schun vermerkt.
Und die Musik speelt jetzt mit Viel Fleiß,
Petra, sou a Glut ist herzhaft heiß.

Tele Shopping
Wenn es kälter wird und draußen schneit,
Ist Weihnachten meist nicht mehr weit.
Das Haus versinkt im Lichtermeer,
Und drinnen duften die Plätzchen sehr.
So möchte ein jeder, wer koanns ihm verdenke,
Freunde Bekoannte und die Liebschte beschenke.
Ein guter Ehemann um diese Zeit,
Is oam erschte Advent schun vorbereit
Sou hoat de Ede bei Eis und Schnee,
Fer die Bescherung e brillantie Idee.
"Fer moi Fraa, die Lea un de Finn,
is dies Joahr en neie Fernseh drin!"
Media Markt in Verne ist das Ziel,
China Ware her, die kost nicht viel.
Gekauft verpackt und heim geschleppt,
Dann auf dem Speicher schnell versteckt.
"Gute Geschenke besorgen? Keine Frage,
Männers, ich bin Herr der Lage!"
Heilig Abend ist es dann soweit.
Als es draußen auch schön schneit,
Nach Kirchgang, Essen und etwas Wein,
Darf langsam auch Bescherung sein.
Unterm Christbaum steht parat,
Für jeden ein neuer Fernsehapparat.
Der erste wird ganz ungeniert,
Gleich ausgepackt und ausprobiert.
Doch beim Oischalte sieht ma, de Bildschirm is gerisse,
der Fernseher sieht aus als hätt ma en rumgeschmisse,
un soumit, hoat sichs de Ede beim Finn verschisse.
Der Ede sagt zum Finn, "ich bin net blöd,
des is en Fall fer de Elektro Röth."
Un ach die Lea hoat glei gecheckt,
"moin Fernseh is jo a defekt!"
Sie kreischt un heilt sich in Extase,
die Nina moant, des is ne pubertäre Phase.
De Ede denkt, "oh des is schlimm,
hoffentlich is de dritte net a noch hin."
Die goanz Familie is schun skeptisch beim letschte Paket,
do komma jo nur hoffe, dass der jetz geht.
Doch auch dieses Exemplar scheint einen Defekt zu haben,
es schimmern auf dem Display nur verschwommene Farben.

Tele Shopping

Die Nina ist völlig aus dem Lot,
"Waren die im Baumarktsonderangebot?!"
Der Ede ruft laut, "scheiße, verflucht",
und es wern die Kartons uff Transportschäden untersucht.
~.:1........,.:--...,;__.~~ : .~.::::. ·- . ...,,.
Auf der Packung sieht er den Warnhinweis,
Fernseher nicht lagern in Kälte und Eis.
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Der Speicher uff dem sich die Geräte befanden,
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isoliert halt net besser als bloße Girlanden.
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Un die Musik speelt jetz ganz kuloant,
der Ede, der is elegoant,
in de MediaMarkt gerennt,
und hoat dort n Haufe Geld verbrennt.

Die Fernseher gabs doann erseht im neie Joahr,
un woas ich eich jetz verzäihl is wäiglich woahr.
Blitzeinschlag im Ede Haus Do sin die Fernseher wieder aus!
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4 auf einen Streich
Jetzt ehr Leut gebt acht,
Ich häb eich do woas mitgebracht.
Beweisfotos wie ihr hinner mir seht,
Bestätige woas gedruckt hier steht.

Christoph Dörsam, stets adrett,
gut gelaunt und immer nett.
Auch er war an diesem besagten Tag ,
Lustig pfeifend wie man ihn mag,
Mit seinem Fahrzeug zu schnell dabei,
Deshalb flattert ins Haus der Brief Nr.2.
Doch es wär ja auch gelacht,
hätte die Traudei morgens um acht,
Beim Einkauf in Wald Michelbach,
Das Tempo und de Blitzer beacht.
Sie war zu schnell und wurd geblitzt,
deshalb Brief Nr. 3 im Briefkaste sitzt.
Dreimol geblitzt, des det jo loange, ABER Doch,
Einen Dörsam hämmer noch.
Und auch bei dem gilt das Motto,
Beim Kundenbesuch in Wald Michelbach gibts ein Foto.
4 mol geblitzt an einem Morgen,
Vertreibt bei so manchen Kummer und Sorgen.
Ihr liewe Leut vom Dörsams Clan,
Im Ort därf ma a mol 50 fahrn.
Und die Musik speelt ganz ungeniert,
Die Dörsams häwwe kuerzerhand goanz Michelbach saniert.

Endlich ist der Sommer da
Endlich ist der Sommer da,
Wir freuen uns un sehrein Hurra.
Wohin der warme Strahl der Sonne fällt,
Verschönert sich die ganze Welt.
Ist doch die schönste Jahreszeit,
Des Sommers stolze Herrlichkeit.
Die Fleischers Annett säigt zu de Nina,
wir haben heut ein prima Klima.
Hör gut zu was ich dir sag:
"Wir machen uns nen schönen Tag"
Jetze fahrn wir nach Michelboch ins Waldschwimmbad,
da ham wir doch ne Jahreskart.
Schwimmreife, Sunnesegei,Hoanddischer und Luftmatratz,
Häwe in dem Audo Platz.
Lea, Lars, Nils un Finn
Hogge a noch mit hinne drin.
Dort oukumme, springe die Kinner glei ins Wasser noi,
Nina un Annett rischde sich uff de Liegewies häuslich oi.
Uff oamol stäinse mit beide Fies im Hundekot,
"Ich brauch was zu trinke, das tut jetze echt Not".
Die Lage wurde glei gecheckt,
Un newer de Liegewies en Biergarde entdeckt.
Sofort häwwe se en Disch angesteuert,
" Du, die Preise hier sind echt nicht überteuert.
Ich weiss was jetze am besten schmeckt,
Wie wärs mit ner kühlen Flasche Sekt?!"
"Da brauchst nicht lange fragen,
Ich hör mich nicht Nein sagen"
Später gibt's a noch Schnaps un Curryworschd,
Fer de kloane Hunger un de grouße Dorschd.
Die Kinner winke fröhlich von der Wasserrutsche,
Die zwo oannern doun mittlerweile am fünfde Bier rumlutsche.
Alles hat ein Ende, auch der Durst von den zwei,
Un sou gäiht a irgendwaonn dieser schöne Tag vorbei.
Uffm Parkplatz vorm Audo werds doann unangenehm,
"Ich konn jetzt nimmer fahrn, mer macht de Kreislaufsou aig e Problem."
Schließlich fasse se den Enschluss,
"Heute fahren wir mit dem Bus!"
Abmarsch Richtung Bushaltestell,
Mit Badeschlappe un doamlich im Kopp net goanz sou schnell.

Endlich ist der Sommer da
De Fahrer fregt als er die Fahne roch,
"Wollt er nooch Gras-EIIeboch"?
Zu guder ledschd hod er se sicher hoam troanspodiert,
Mäiner is oan dem schäine Summerdoag ah net passiert.
Un die Musik speelt jetzt wie gekonnt un net gewollt,
Wer hoadn oam negschde Doag des Audo gehollt ?
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Wie die Mutter so die Tochter
Schlecker, Bäcker und Metzgerei,
Diese Zeiten sind lang vorbei.
Ern Attila soi scharfe Stoange,
Sin jetzt a schun loang vergoange.
Heute herrscht hier große Not,
Früher gabs vom Balz e gscheites Brot.
Ich was a noch do gabs e Zeit ,
Do war des Balze Brot noch net soweit.
Do is ma schnell zum Balz nunner g'fahrn,
Um vun de Claudia doann zu erfahrn,
"Mein alte hoat zu spät begunne,
Du muscht heit Mittag nochemol kumme."
Heute det ich des em Walter verzeihe,
Hauptsach ich habe g'scheites Brot dehoam leie.
Sou häwwe im Ort die G'schäfte g'schlosse,
Des hat viel Einheimische hart getroffe.
Doch jetzt kimmt die Wende von 2 Damen,
Die in Grasellenbach 2 Geschäfte planen.
Birgit Schäfer und ehr Tochter Made,
Eröffne e Drogerie und en Änderungslade.
Und so säigt die Brigit ziemlich Keß
Vor der Eröffnung mache mehr nach Frankfurt uff die Meß.
Sie steige bei de Made ins Auto oi,
Und fahrn richtung Frankfurt, sou soll es soi.
Unnerwegs hat die Made eine Idee,
Mer fahrn bis Reinheim und de Rest mit ICE.
Weil viele Gäste wolle uff die Messe,
Doun mehr uns net uff de Autobahn Stresse.
In Reinheim des Parkhaus is so teuer,
5 ganze Euro sin de Made net geheuer.
Sou parkt se halt uff de Stroß in ihrer großen Not,
Doch was se net sieht is des Schild "Parkverbot".
Sou zwo Fraue mache sich koa Gedoanke driwwer ,
Und schieße mit dem Zug noach Froankfort niwwer.
Bei de Ankunft sind se erholt und gut gelaunt,
Bis die Birgit net schlecht staunt.

~
NO PARKING

Wie die Mutter so die Tochter
Herzlich Willkommen schön dass ihr da seid,
Doch die Eröffnung ist erseht moie so weit.
Ihr seid umsunscht nooch Froankfurt kumme,
Und kennt jetzt wieder hoamzus brumme.
So säigt die Made "ich glaab dass es knallt,
"Mehr mache in Frankfurt wenigschtens en kurze Uffenthalt."
Die Zeil oamal ruff und nunner gerennt,
häwwe se die goanz Kohle vum Lade verbrennt.
Neue Kleider Bitte sehr,
dehoam sin die Regale leer.
Letztendlich geht's dann aber wieder nach Haus,
mit dem Zug Richtung Darmstadt aus de City Raus.
Schwer bepackt und endlich am Wagen,
Schläigts der Made auf den Magen.
Sie dut sich nochemol die Aache reiwe,
tatsächlich, do hängt en Zettel oan de Scheiwe.
Hättest du neben an im Parkhaus geparkt
Hätte dich gekascht des nur e paar Mark.
Da du hast das Parkverbotsschild ignoriert,
Zahlst du 15 Euro, darüber wird net diskutiert.
Und die Musik speelt jetzt ich will net darüber berichte,
Was oam nächschte Doag uff de Mess war fer e G'schichte.

Spielplatz Gras-EIIenbach
Jetzt ehr Leit kommt eine Geschichte,
Eigentlich sollt des die Gemeinde berichte.
In unserm Ort mehr brauche uns net verstecke,
Gibt's Restaurants, Cafes und Hotels in jeder Ecke.
Bei uns sind die Parkplätz jedes Wochenende überfüllt,
ich denke mir das des net fer Woahle und Hammelbach gilt.
In den meisten Tourismus Örtchen ist das normal,
Viele Hotels viele Gäste un immer en gefüllte Saal.
Doch bei uns in der Gemeinde, das weiß ein jeder,
Häwwe mehr den schwarze Peter.
In Hammelbach wird schwer renoviert,
In Woahle en neie Spielplatz investiert.
Nur in unserem Ort kann ich vergeblich versuchen,
es gibt keinen Gemeinde Spielplatz, es is zum Fluchen.
"Oan de Gemoindehaiser stoampfe mer de Spielplatz oi,
Um zu sparen e gude Idee, ach wie foi.
Beim Samer gibt's schun oaner, do kaafe mer e kloanie Wippe,"
säigt uff de Gemoinde oaner un leckt sich iwwer die Lippe.
"Und so haben wir gelöst das Spielplatz Maleur,
In Gras-EIIenbach mit 1000€, bitte sehr."
"Warum solle mer mäiner noach Gras-EIIeboch investiern,
die häwwe doch genug," doun se diskutiern.
Sparen ist gut und finden wir richtig,
Nur an der richtigen Stelle ist eben wichtig.
Was Bürgermeister, Pütt und Daub häwwe net kapiert,
Dass in Gras-EIIenbach mit Bindestrich der Tourismus floriert.
Und die Musik speelt fer alle Leit,
gespart werd nur uff oanere Seit.

Superior
Fraa im Saal werds u'ruhisch un lauter,
ich glaab es werd Zeit fer die Red' vum Dennis Sauter.
Er is noch schlimmer wie de Fuzzisch,
er is noch mäiner als nur nixnutzisch
Nach Samberg fahren viele und feiern dort Feste,
von überall her da kommen die Gäste.
Woas den Dennis ganz besonders freut,
das Geburtstagskind hoat em e Hotel besoigt.
Der Dennis macht sich also auf Richtung Süden,
mit de Nina im Auto - ab ins Vergnügen.
Bei de Ankunft wird die Nina ganz feucht,
"des sin jo 4 Sterne, wenn mich net alles täuscht."
Un de Dennis hoat in de Hos' e riese Rohr,
"Tatsächlich, 4 Sterne - Superior!"
Eingecheckt - schon kommt der Page,
und schleppt die Koffer in die 10. Etage,
wie ma de Dennis kennt, ganz ohne Gage.
Schnell ins Bad und frisch gemacht,
des grouße Fescht beginnt schun um acht.
Da auf einem solchen Geburtstagsfeste alles nix kostet,
werd sich des Öfteren herzhaft zugeprostet.
Die Feier war wild, des koann ich eich soache,
doch de kloa Sauter hoat des fränkische Bier net sou vertroache.
Ab halb neun ist Frühstück gedeckt,
und de Dennis wird sanft von de Nina geweckt.
Sou wie sich sou loangsam de Kopp uffklart,
säigt er "Nina guggemol, die häwwe fer uns Blume gstraat!
Mer mache jetz nunner, Friehstick toanke,
un doun uns wie sichs gheert für die Aufmerksamkeit bedoanke."
Am Frühstückstisch, fascht schun korz vorm Eheverspreche,
dut se die Bedienung freundlich unnerbreche.
"Lieber Herr Sauter, wenn es Ihnen gefällt,
unser Chef hat Sie soeben, in sein Büro bestellt."
Dennis strahlt un beginnt sich die Hänn' zu reiwe,
"Nina, bestimmt derfe mer noch länger bleiwe."
Zwischen den Zähnen noch Pastetenreste,
läuft Dennis zum Büro und denkt nur das Beste.
Im Büro laigt schun de Chef auf der Lauer,
un is uff den Dennis sou richtisch sauer.

Superior
Uff oamol iwwerkimmts den Dennis rischtisch übel,
die Blume uffm Bett warn aus dem BalkonkastenkübeL
Und net nur mit de Blume soi Bett hoat er dekoriert,
er hoat a ausm 10. mim Rest de Biergarte ruiniert.
Wenigschtens besser wie in die Hos' noi g'schisse,
wird er diesmol nur ausm Hotel rausg'schmisse.
Zu verzäile is noch, die darauffolgende Nacht,
haben die beiden dann im Auto verbracht.
Un die Musik speelt für Dennis' Benehmen,
selbst bei einem Stern müsst man sich schämen.
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Bei uns im Ort gitt's e ziemlich neigierischie Fraa,
die hoat en Sohn, ich nenn ihn H,
un des is e G'schicht, als er noch Jungg'selle war.
In diesem Jahr ist es so weit,
H macht sich auf die Gefangenschaft bereit.
Potent, versaut un ziemlich geil,
gäiht's beim Jungg'selleabschied in München rischtisch steil.
Sou wie ich moi Geld net ouvertrau em Fuzzisch,
geb ich s a net em König Nixnutzisch.
Doch die Heide vun dere Fahrt,
wähle de Dennis als ehrn Kassewart.
Des Kuvert mit de grouße Schoi,
steckt er sich in die Arschtasch noi.
Bei sou veel Bier und Ebbelwoi,
muss ach mol e Rappelsehe soi.
Nooch em Saasche schließt de Dennis soin Hoselatz,
des Kuvert in de Arschtasch macht en grouße Satz.
Es fliegt goanz schnell uff de Bode nieder,
un säigt zum Dennis, wir sehn uns nie wieder.
Mit Maßkrug Bier und Lewwerkas,
werds de Bedienung doann zu haß.
Nooch Flascheweiß Woi un etliche Biern,
will se doann mol zwischedoisch kassiern.
Der Dennis, nimmäi sou goanz frisch,
säigt: "Koa Problem, die Rund gäiht uff mich."
Doch doann werd er goanz blass vor Schreck,
"ach du Scheiße, des Geld is weg!"
"Ehr Männers, ich muss eich jetz e mol woas soache,
eigentlich dou ich des Bier net sou vertroache.
Wahrscheinlich doun mehr schun seit em letschte Pisse,
des Kuvert mit unserm goanze Geld vermisse."
Der ganze Trupp macht sich auf die Suche,
und findet das Kuvert an der vollgepissten Buche.
Die Schoi sin noch drin, es is alles do,
nur duftet es leider e bissl nooch Klo.

H
Ich kennt eich jetz noch mäiner verzäile,
awwer ich machs korz, ich will koaner quäile.
Konto leer,
Geschlechtsverkehr,
Nudde verarsche,
oan Haiser saasche,
Droge im Glas,
was für ein Spaß!
Un die Musik speelt, die Jana koann nur lache,
iwwer de Buwe ehr kinkerlitzjen Sache.

D.OausG
Je älter man wird, das ist ganz klar,
werden die Fehler im Alltag unvermeidbar.
Mit dem Alter ist das so,
Irgendwann kann man nicht mehr alleine aufs Klo.
Brauchst du Hilfe mit der Zeit,
Pflegedienst Lichtblick ist stets bereit.
Essen trinken Betten machen,
Einkaufen putzen und sonstige Sachen.
Für alles steht der Dienst bereit,
Wähle Lichtblick und du bist von deinen Sorgen befreit.
Bist du ein spezieller Kunde,
Bekommst du en Notknopf um de Hals gebunde.
Kurz gedrückt das dient dem Zweck,
Pflegedienst und 'Rot Kreuz geweckt.
Die Hilfe naht schnell, man kann es nur loben,
Und die Probleme sind dann sofort behoben.
Auch eine Dame arbeitet dort,
Sehr bekannt, aus unserem Ort.
D.O wohnhaft in G,
Wohnt unner de Steffi in Appartement B.
Sie hat eine Tochter im Alter von 3 Jahren,
Wir nennen Sie hier Kim, soll ja keiner erfahren.
Doch ich häb die G'schicht mol uffnotiert,
Woas bei dene dehoam sou is passiert.
D.O ruht sich aus,
Und geht dehoam zum Balkon raus.
Vorher die Tochter noch oan de Fernseher g'setzt.
Jetzt werd entspoannt und relaxt.
Was D.O hat nicht bedacht,
Die Tochter hat die Tür zu gemacht.
Man soll sie bei Micky Maus nicht stören,
Sie will den Lärm von draußen nicht hören.
An diesem Tag so soll es sein,
das Haus ist leer, sie sind allein.
D.O versucht mit der Tochter zu kommunizieren,
doch diese läßt sich nicht irritieren.
Sie ist vertieft in Micky Maus,
Die Mutter steht noch immer draus.

D.OausG
0.0 jetzt gib fein acht,
Ich hab dir hier etwas mitgebracht.
Du bist so ein "Spezieller Kunde",
Und bekommst von uns en Notrufknopf um de Hals gebunde.
Doi Tochter hoat sich somit bei dir gerächt, wie s sich geheert,
ich waas nämlich, dass du fer de Kinnergarte als es falsche Brötsche schmerseht
Und die Musik speelt jetzt Ton in Ton,
An diesem Tag war MickyMaus Marathon.

Ich mach den Regenwurm
Als negschdes, ich wills mal so sagen,
Rede mer vum Daniel Hagen.
Konfirmatione, Geboartsdoag, Weihnachtsfeier,
Un des goanze net emol sou deier.
E Steak vom einheimischen Wasserbüffel,
Zum Dessert gibt's Schokotrüffel.
Candlelightdinner sehr romoandisch,
Näweher die Brenner oam Stoammdisch.
Gerne macht er auch noch gute Pizza,
Un dezu n schäine Salat aus Nizza.
Hochzisch, Kochschul, Gaumenschmaus,
Des gibt's alles in soim Haus.
Fer de TSV schießt er a noch Tore,
Mit de Franca viel Amore.
Ja er is wahrlich ein Multitalent,
Den in Groasemboch ein jeder kennt.
Dieser gute is a Baba schun e Weil,
fer de Sohnemoann rennt er wie en Pfeil.
Er machtun dut dass es gut gäiht soum Buh,
doag un Noacht kriegt er ga koa Ruh.
Sou is de Daniel eines Tags oam Computer woas gugge,
und dreht sich korz rum um woas auszudrucke.
In dere Sekund sou schnell koann koaner sehn,
dut de Fabrizio zackig uff YouTube gehn.
Im Internet koann ma jo sou allerhoand mache,
ma find Filme, Spiele un waas Gott fer Sache.
Uff YouTube gibt's goanz veel zum Lache,
Wie Hunde ehr Schwänze! joache, oder dicke Leit de Stuhl dut krache.
Sou fande a de Daniel und de Fabrizio schnell,
e goanz besonders lustischie Stell.
Uff Mallorca am Ballermann werd bekoanntlich veel g'soffe,
un doann meischtens gern oan de Stroand geloffe.
In diesem Video war des zumindescht sou,
ma sieht en Kerl, besoffe un frouh.
Der Kerl robbt sich iwwer de Bode goanz galoant,
un zieht soi G'sicht wie en Worm doich de Soand,

Ich mach den Regenwurm
Fabrizio laafe die Träne vor lauter lache,
also macht sich de Baba a mol oan die Sache.
"Fabrizio, wenn dir das so sehr gefallen tut,
zeig ich dir, ich koann des bestimmt genauso gut!"
De Daniel als Vater trägt en gewisse Stolz in de Brust,
doch dass die Aktion net sougut war werd ihm denooch schnell bewusst.
Also gäihn se nuff un der Daniel tut sein Bestes geben,
wenn man(n) Kinder hat dann macht man(n) das eben.
Beim Reiwe mim G'sicht iwwer die Couch,
schreit der Daniel ganz laut "Autsch!"
Leicht verbrennt versucht er sich zu erheben,
doch ich sag nur, so spielt das Leben.
Oans hat de Hagen nämlich inzwischen auch,
In Fachkreisen nennt man es einen Bauch.
Beim Uffstäihn kimmt er leicht ins Wippe,
Un dutt mim Kopp nooch vorne Kippe.
Er bremst mit de Noas, es Kreiz durchgebeugt,
Un so werd zum zwotte mol herzhaft Wärme erzeugt.
De Zinge war verbrennt un schwer ramponiert,
Sou hoat er 3 Woche loang die Rumpsteaks flambiert.

KneippGirl
Sie is verhältnismäßig cool,
Hat volles Haar un festen Stuhl.
Sie is ANNA un fer sich, wunnerschee,
In ehrm schwarze Mini Cabriolet.
Sie is nett un couragiert,
Außerdem a noch bei de Kneipp Girls engagiert.
Ledschd Johr gabs bei den Kneipp Girls ein Wechsel in der Führungsetage,
"Des misse mer feiern, mer verprasse in Froankfort unsre letzte Gage!"
Sou sinse noch Fronkfort gfahrn, sogar mit Chauffeur,
Normalerweise gibt souwoas Malheur.
In Sachsehause zeie se doann,
Was jedie sou vertraoche koann.
Mäiner is in Froankfort a net bassiert,
Außer dass en gude Dorschd ah noch en grouße Hunger produziert ...
Uff de Hoamfahrt packt die Conny dann die Gelegenheit im Nagge,
Kommando Eier Bagge."
"Mehr gäihn noch Hoam zu mer:
In de Zwischezeit im anvisierten Objekt,
zieht de Timo noch eh paar Boahne im Pool.
des is a ziemlich cool.
Un des goanze nackt wie Gott ihn schuf,
"Des häb ich mer verdient bei moim hadde Beruf!"
Zur Erholung läigt er sich naggisch uffs Sofa,
Un troamt vun soim 4 rädriche Mofa.
E schäini Flasch Bier erfüllt jetzt a ehrn Zweck,
Sou Iengsam awwer sicher döst er weg.
En oarnern Zweck erfüllt de Froankforder Ebbelwoi,
Der Ebbelwoi hoat nämlich Klasse,
Verwandelt festen Stuhl in flüssige Masse.
Eh Stunn späder sin die KneippGirls dann endlich am Haus angekommen,
Einige schon sehr benommen.
"Conny, geb mer schnnell doin Hausderschlissel," Säigt die Annula mit Moachereisse,
"Schunschd dou ich in moi Hos noischeiße."

Sie stürmt die Trepp nuff die Hausdeer noi,
"Die negschd Stunn is die Schüssel moi!"

KneippGirl
De Timo uffm Sofa, immer noch naggisch,
Bedeckt sich mim Kolder, un des ziemlich zaggisch.
Sou verhüllt er groad noch sou soi beschtes Stick,
Un zieht sich diskret vun de Kneipp Girls zurick.
Un die Musik speelt jetz wie geleckt,
Die Eier häwe in dere Noacht besonders gut gschmeckt.

Moin Baba un moin Bruder
Dass de Minke Walter moin Vader is,
Des wisst ehr do hin all Gewiss.
Bekoannt is a, wie sich moin Bruder dut nenne,
den werd dohin wohl a jeder kenne.
Sou wohne mer drei unner oam Dach,
Bei uns gibt's nur goanz selten Krach.
So erzähle Ich goanz ungeniert,
Moin kloane Bruder pupertiert.
Wie jeder richtische Oureweller waas,
Macht Bier zu trinke wäiglich Spaß.
Oan de Elferratssitzung war s zu veel,
Denn do war ach noch Woi im Speel.
Sou war de Paul doann wäiglich voll,
de Baba bringt en hoam un finds net sou toll.
Doch wie des als der Körper sou nimmt,
muss des a wir raus, des is vorbestimmt.
Ehr misst wisse, dass mer n schäine Deppisch dehoam häwwe,
un sou dut sich de Paul unner oannerem do druff iwwergäwwe.
De Baba stellt de Paul korz unner die Dusche,
un dut schnell nunner zum Butzschroank husche.
Uff oamol duts en Schloag, es Bad is demoliert,
De Paul hoat im Suff de Badschroank abmontiert.
E vertel Joahr später, in Hoammelboch war Strooßefescht,
Doch bei uns im Keller riecht die Wohnung schlecht.
Unser Unnermieterin war ausgezooche,
Sou e Raucherwohnung ... ekelhaft! Ugelooche!
Sou foange mer ou die komplett Wohnung zu renoviern,
Baba denkt, "Tapete abmache mäßde moi Buwe jo kapiern."
Sou dou ich mit moim Baba die Wänn freikratze,
De Paul derweil die Tapete nasswatze.
Des olde Papier war mäih als fäischt
Die Tapete gehen runner und zwar goanz leicht.
Doch unser Paul will uffs Strooßefescht hie,
un verdaalt immer schneller die Entkleischterungsbrieh.
Sou kimmt er doann oan e besonderie Woand,
mit sou emme Elektroding, besser als Stromkaschte bekoannt.
Do driwwer wird goanz ungeniert,
des Wasser in Eile oan die Wenn pinseliert.

Moin Baba un moin Bruder
Doch nadierlisch, sou muss es jo soi,
des Wasser leeft owwe in de Stromkaschte noi.
Sou rieft de Paul: "Ou, ...äh ... kennt ehr mol gugge?!
Ich glaab der Kaschde dut groad Feier spucke."
Sou fängt der Kaschte ou zu brenne,
De Vader is goanz uffgebroacht un dut schenne.
"Ehr Buwe, machtun schafteich do raus,
Ich mach mit dem feichte Lumpe es Feier aus.
Er liewe Leit, des war net zum lache,
In großer Not dut er des wäiglich mache.
Ich kreisch blouß, "heer uff mit sou emme Kram,"
Doch der Kaschte stand immer noch unner Strom.
Moin Vader verzweifelt wie sunscht noch nie,
greift trotzdem noch e zwotes Mol hie.
Diesmol kriegt er herzhaft ohne gfackelt,
un hoat mol korz goanz schäi gewackelt.
Ich soag eich jetzt goanz ohne Hohn,
uff oamol gitt's e kloanie Explosion.
Die Sicherung hoat's raus gedunnnert,
un mer drei stäihn do noch goanz verwunnert.
Strom is jo net sou gut fer's Herz,
un macht dezu noch herzhaft Schmerz.
Sou bin ich doann, zu moim Vader soim Graus,
Mit ihm nooch Erbach g'fahrn ins Kroankehaus.
Moin Bruder Paul is derweil zum Bus,
weil er jo nooch Hoammelboch uffs Strooßefescht muss.
Dort denkt er sich doann bei em Äppelwoi,
Es werd schun nix passiert soi.
Und die Musik speelt goanz ungeniert,
Gott sei Doank is nix passiert.

Soma
Jetzt misse mer uns alle uffraffe,
Denn es gäiht um unser ält'schte Affe.
Jeder macht en Ausflug gern,
goanz besonders unsere oalte Herrn.
Sou begoann die Predigt im letschte Joahr,
Der diesjährige Ausflug stäiht ene noch bevor.
Am Dienschdoag nooch Kerwe häwwe se vor,
zu starte nach Mittenwald wie jedes Joahr.
Ob des e gute Idee lässt se völlisch kalt,
Machtnix säigt de Pigo, es gäiht Richtung Mittenwald.
Ich Als Parre mach mer sou moi Gedoanke,
Un wollt mich jetz schun fer eier Red fer nächscht Joahr bedoanke.
Ich bin mir sicher, des waas ich gewiss,
das mit dem Trupp werre herzhaft woas is.
Edgar, Hoinz und Schierenbeck,
Klingt erseht moal gut un richtisch keg.
Gerald Keßler und Pigo Bauer,
do läig ich mich schun uff die Lauer.
Jetzt kimmt doann a schun e oanneres Kaliwer,
Uwe Schäfer, Tietze und die Bettels Brierer.
Do is sou veel Potenzial oan vorderschter Front,
des gibt e Predigt, besser wie en Bond.
Als Höhepunkt mit voller Power,
Kimmt unsern gute Ottmar Bauer.
Und ehr Leit ehr braucht net lache,
Der Ottmar muss schäi Wetter mache.
Der fährt vor der Kerwe mit soiner Frau,
oan de Achensee nooch Pertisau.
Die Doris wird umgarnt und verwöhnt,
Damit se die nächscht Woch' net sou stöhnt.
Und der Ottmar denkt sich goanz schick,
Die Doris waas noch nix vun ehrm Glick.
Ich verlier do jetz besser koa Wort,
Ich fahr die nächscht Woch oanfach fort.
Awwer mer wolle net zu veel vorraus posoune,
Loasst se mol fort und nächscht Joahr daun mer doann stoune.
Ich sag noch woas fer die goanz Clique,
Ehr wollt eich doch net vorm Uffroame dricke?!
Und die Musik speelt den Hit,
Därf de Ottmar jetz a noch mit?!

