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Die meisten von euch wem mich ja noch kenn 
Weil ich Heujahr scho des zwete mal um dan Mem rumrenn 
Ich bin immernoch der Jo 
Und fahr jetzt an postgelben Twingo 
Vorches Jahr ho ich euch erzielt, was ich ftir an Archer hat mit darer Bauerei 
Des Haus is jetzt fertig, doch mit dam Stress ises net vorbei 
In dan Kaff Hetschbach gibt nämlich ke Wirtshaus und des is a Sauerei 
Jetzt muss mei Vater, da Ming, immer in Velsdorf eikehr 
Und mich braucht a, als sein Privatchoffeur 
 
VIVAT!!! 
 
Neulich bin ich mitm Fahrrad nach Velsdorf kutschiert 
Dabei is mir a frei Glückstreffer passiert 
Ich ho nämlich die Kurven bei darer Krumen-Leiten verrissen 
Und mei Fahrrad hat mich vor der Tippel ihre Haustür geschmissen 
Von diesem Augenblick an war mir klar 
Des wird Heujahr mei Plozera 
Die Tippel hatte da nix dagegen 
Und so tu ma zusammen auf dam Tanzsaal rumfegen 
In ihrer 3jährigen Kirmeslautbahn hat die Tippel scho zwe Plozer verschlissen 
Ich hoff dies Jahr hat se net mich auf ihrm Gewissen 
 
VIVAT!!! 
 
Für alle die an Flo net von am Jo unterscheiden können 
für die will ich jetzt ma a paar Fakten nennen 
Ein Flo kann hüpfen und gut springen 
Von mir tun se in darer Pit-Stop Werbung singen 
Weiterhin ist bekannt, ein Flo schleckt gerne Blut 
Der rote Lebenssaft der tut ihm gut 
Und a für mich is rots Gesöff a Hochgenuss 
Ich steh auf Kirschwasser mit Schuss 
Und a dös weß a jeder 
A Flo wird höchstens groß an Meter 
Bei mir hat Gott halt was aners kle gemacht 
Aber über mei Quitscheenten habt ihr ja gestern scho gelacht 
 
VIVAT!!! 



In Velsdorf bei die Rügers gabs ja neulich a Geschrei 
Die Heidi hat sich aufgeführt. dass die Leut gedacht ham mit ihnn Manni is vorbei 
Die hat die ganze Nachbarschaft alamiert 
Und is nauf zu darer Doktera maschiert 
Die hat werklich gemacht, des größt Theater 
Zum Schluss hat sich rausgestellt, der Verstorbene war nur ihr Kater (VIVAT) 
 
Jetzt hot die Heidi dam Kater im Garten a Grob gemacht 
Des müsst ihr euch anschaun, des is die wahre Pracht 
Luxus pur für a Vieh mit 4 Pfoten 
Ich gleb, Manni wenns dich ma erwischt, so was krichst du net geboten.  
 
VIVAT!!! 
 
Mir von dara Kermesgesellschaft sind ja alle a Weng Chaoten 
Nur unem Oberploza hat so leicht noch Kenner überboten 
Ich will euch nur mal a Beispiel soch 
Es war an am Sunndich Vormittoch 
Beim Stefan klingelts unten vor seim Haus 
Er eilt a gleich vom Bett in den Hausflur hinaus 
Bekleitet war er nur mit am Schlüpfer und a Paar Schuh 
Und hinter ihm die Tür war zu (VIVAT) 
Nun versuchte uner Stefan die Situation zu lösen 
Ohne sich noch weiter zu entblösen 
Halb nackt is er dann auf der Suche nach an Ersatzschlüssel durchs Dorf gerennt 
Ich sage euch die alten KIösterer Weiber ham sich daran fast die Achen verbrennt 
 
VIVAT!!! 
 
So ich hör jetzt auf 
Ich mach jetzt Schluss 
Weil da Schnack ja a noch was sachen muss , 
MEI PLOZERA SOLL LEBEN UND DIE KIRMESGESELLSCHAFf DANEBEN VIVAT!!! 
 
 


