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1.0 Vivat ihr Leut, Vivat ihr Gäst 
  ich begrüße euch alle recht herzlich zu unnerem Kirmesfest 
  vorallem grüße ich alle Traktoristen, die sich ken Diesel kaufen 
  weil ihre Tracker mit Spiritus viel besser laufen 
  

ich begrüße alle die nachts gern mit Karpfen baden 
  damit sie tagsüber genug Bier zum saufen haben 
  ich begrüße auch die, die zur Schackendörfer Kirmes im Kindergarten pennen 
  weil se ihrn Hemweg nimmer kennen 
  

ich begrüße alle die sich gern a Be hoch binden 
  und dann zum hemfahrn in Aschenkübeln verschwinden 
  

zum Schluß begrüß ich noch alle die studieren 
 und alle die das hier nicht wirklich kapieren 
 !!! VIVAT !!! 
  
 
 
 2.0 Als der Jo, ein Sprössling der Mingdynastie bin ich heuer a widder dabei, 
  weil a bisla Kultur muss ja sei 
  Und scho wie im letzten Jahr 
  is die Susi widder mei Plotzera 
  Weil ich gleb bei da Kermes is des wie im richgigen Leben, 
  irgendwenn bleibt me an Ena kleben 
  Über die Susi gibbts nix schlechtes zu sagen, 
  ausser sie hat nen Verschleiss an Wagen. 
  Den Führerschein provuriös gemacht, 
  hat es auch gleich richtig gekracht 
 !!! VIVAT !!! 
  
 
 
 3.0 Von unerer Mingdynastie zu berichten,  
  hab ich hier ein paar klenne Geschichten. 
  Da Oberming mein Vaater 
  da hot öfters ma an Kater. 
  Um den wieder aus zu dressieren, 
  geht er gern a mal im Wald spazieren. 
  Dabei sücht a Pilz und brengt se mit nach Haus, 
  und befielt der Familie ihr probiert die jetzt aus. 
  Doch seit kurzen ham sne sei ganze Fred versaut, 
  denn die ham nämlich die Autobahn genau auf seina Maischwämm gebaut. 
 !!!VIVAT!!! 
  
  



4.0 Im Velsdörfer Fußball wollte ich net mehr sein 
  und so dacht ich mir, wechselst halt ma n Verein 
  Da ging was ab, meine lieben Kollegen, 
  die Bundesliga ist da ein Scheissdreck dagegen. 
  Da wurden Gelder hin und her geschoben, 
  das Sportgericht hinzugezogen, 
  für die Presse war das ein gefundenes Fressen, 
  ich gleb so schnell wird man mich nicht mehr vergessen. 
  Ein Tip von Jo an gross und klein: 
  Wer auch einmal berühmt will sein 
  der wechsle einfach den Verein 
 !!!VIVAT!!! 
  
 
 
 5.0 Wegen darer Trockenzeit 
  hat die LPG im Summer ihre Küh bei uns vorm Haus lass weit 
  Ich fand, dös war a guter Zuch, 
  denn so hatten mir in Hetschboch a endlich mal Besuch 
  leider ging es dauernd Muh, Muh, Muh 
  des lies mein Pappa Ming kenne Ruh 
  er dachte die Viecher plündern sein Kräutergarten 
  drum musste man net lange warten- 
  und mei Klenner wurde als Wache rekrutiert 
  anschließend wurden die Störenfriede mit Silvesterknallern bombardiert 
  doch die Küh sind net wie geplannt ausgerissen 
  die fanden des Feuerwerk geil und ham meim Vater was geschissen 
 !!! VIVAT !!! 
  
 
 
6.0 In darer nächsten Geschichten 
  weß ich was über meim Klenn seine Musterung zu berichten 
  die Kaserne in Suhl hat er sofsrt gefunden 
  dann hams´ne gemustert 1-2 Stunden 
  doch des hat ne anscheint so sehr verwirrt 
  das er sich auf der Rückfahrt in der Abfahrt hat geirrt 
  denn in Meining fällt na plötzlich ein 
  oh falsche Richtug- ich wollt doch Heim 
  ich weß net, so was hab ich noch nie gehört 
  dass ein Griff an die Eier des Koordinationsvermögen stört 
 !!!VIVAT!!! 
  
 
 
 



7.0 Damit ihr net denkt nur die Mings, sen Kaoten, 
  ham a noch anera Leut Storrys geboten 
  Jetzt kümmt z.B. da Poland an die Reih 
  da wollt zu Weihnachten a praves Enkelkind sei 
  Also hot er sich gedacht, 
  wird der Oma a Geschenk gemacht 
  es sollt a weng was praktisches sein 
  und so pakte der Poland Tuppaware ein 
  da drüber freute sich sei Oma Ruth, 
  is ja a n ganz alter Stachelhut 
  doch e was hat dann die weihnachtliche Stimmung scho a weng versaut 
 die Tupaware, hatte der Poland nämlich aus seiner Mutter ihrm Schrank geklaut 
 !!! VIVAT !!! 
  
 8.0 So ich hör jetzt auf 
  ich mach jetzt Schluss 
  weil der ... .... .... ... ja anoch was sagen muss 
  Mei Plotzera soll leben und ihr Elternhaus daneben 


