Mirko´s Sprüchle 2000
Wenn die Bama Lab verlieren,
un die Leut tun wieder ihr Hulz verschüren.
Wenn auf´n Auto kumma drauf die Winterröffen,
un uhm Saal tun sich Suntichs immer a Schwung Verrückte treffen.
Wenn die Tiere bekumma langsam a dickes Fell,
un der Bierverbrauch steigt im Dorf rapide schnell.
Wenn an jeden is ölles egal,
hauptsache der Gerstensaft schmeckt net so schal.
Wenn a ich bin 6 Toch lang breit,
dann is wieder die Velsdorfer Kermeszeit.
VIVAT
Zum 4. Mol, dös wes doch hoffentlich a jeder,
steh ich heuer unter dana 24 Meter.
Un dös Mädle naba mir will ich euch a ma kurz vürstell, ihr Lieben,
die is nämlich die klenst von der Marianne un vom Meyersch, Peter uhm aus der Straße des
Friedens.
Da wuhna se ja ganz hoch un da geht a immer a Wind,
also is es ja kee Wunner das ihre Hoor so kurz sind.
VIVAT
Guckt euch jetzt doch ma dan Haufen hier uh,
11 Paarla und da wollten noch 2 dazu.
Aber aus Altersgründen musst ma da an Riegel vorschieben,
sunst werds ja bald wie in Schackendorf, wu ses ham ganz schö übertrieben.
VIVAT
Ja ihr Leut was ku ma euch denn erziehl noch groß,
im Dorf is doch von Johr zu Johr weniger los.
Un wenn was passiert tut´s kenner preisgeben,
es könnt ja gesei dös wird zur Kermes noch ma breit getreten.
Ma tut halt nu an jeden Groschen zwemal rümdrehen un versücht jede größere Ausgabe zu
vermeiden,
un so fährt halt a der Meyersch, Werner nimmer nein Urlaub,
also könn dort a kene großen Parties mehr steigen.
VIVAT
Bevor ich jetzt schließ un an dan nächsten übergeb,
will ich erst ma an Tadel an die Gemee vergeb.
Habt ihr denn unsere Kirmeswerbung im Velsdorfer Anzeiger gesehen,
da könnt mir doch glatt der Hut hochgehen.
Auf 2 Seiten wurde se geteilt un halbiert,
un der Text war anscheinend genauso schnell higeschmiert.
Ich fands net in Ordnung un hättse a beinah übersahn,
aber was willma denn mach, die sitzen halt nu ma am längeren Arm.

