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Ich bin die Marie un wa mich net kennt,  
ich bin die, die mit 'n klenn Thesa rümm rennt  
Echendlich wollt ich scho's'letz Jahr Karmes mit mach  
Ober da war ich noch viel zu schüchtern für so ara Sach  
  
Vivat  
  
Mit mein Blotze da hab ich a Glück dös hält kenne aus,  
a is da best Enkel aus dan grüne Kieseshaus  
Von meina Sippe muss ich a kurz was bericht  
Manchmal denkt me die senn ölla net ganz dicht  
  
Vivat   
  
Ich fang a gleich u mit mein Brude de Wimm  
Da denkt bin ich cool da gucken ölla Weibe hin  
A fährt mit sein Auto gans im Gedanken  
Un mit'n Schiach stette fur a par weis-blauer Schranken  
Oe deutsche Posten schickt na zum tschechischen Zoll  
doch da find mein Wimm garnet so toll  
Da Zöllner ruft Ausweis, Papier, Dokument  
da hot de Wimm nimme gepennt.  
A wühlt semtliche Feche und Taschen durch  
Um dös enzich was a find is sei Fahrerlaubnis da Schlurch.  
Die Tschechen kennen keine Gnade  
Und lotzen ihn gleich auf die Gegengerade  
A muß wiede Hemm, da hielft ach ke bitten  
Dabei wollte bloss ma richtig gut  .... Zigaretten kaufen  
  
Vivat  
  
  
Weite geht's mit mein Vater, dös is ach a Qual  
Da is de enzig wu Ahnung hot hier im Saal  
Beim Ausdäln da isse de King,  
obe jetzt kümmt was, hört mal gut hin  
Mit sein LKW gehfs durch Gebirge den Thüringer Wald  
Da gibt's ke Pause un erst recht kenn Halt  
Übern Rennsteig weg nach Saalfeld nunte  
da quackerts im Funk un mei Heiko wird munte  
Da rollt a Rod ich gleb ich freck  
mei Alter schreit zurück pflecht euern Karn da basiert sowos net  
Dan Barch unten denkte so nach  
höllst a mal u un gucks schnell ma nach  
A rennt um sein Karn un ach du Schreck  
Uff de Mittelachs is a Reifen weg  
  



A hüpft wiede nei ,dreht rümm un föhrt hemm im Schritt  
Dös is ja noch dunkel, dös gricht gor ge Sau mit  
Obe wie dös so is in unara Region  
Ene sieht dich imme in sora Situation  
Es gab a Gelächter, a Geschrei un an Krach  
Nur mei Heiko konnt da drüber net gelach  
  
Vivat  
  
Nu is genug, ich mach mein Schacht jetzt dicht  
Denn ölles ku ich a net bericht 


