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1.0 Ihr lieben Leut, ihr lieben Gäst 
  Für alle dies noch net wissen Heujahr is a ganz besonderes Kirmesfest 
  Uner Oberplotza, des Kurtilein 
  Steht nun scho zum 15. mal in uneren Reihn 
  Man munkelt zwar es wird seine letzte Kirmes sein 
  Doch ich kleb: der Kurti is ener von der Schumi-Sorte 
  Der sagt sich, ich hab zwar schon alle Rekorde 
  Doch genug hab ich noch lange nicht 
  Ich feier weiter bis der Saal zusammenbricht 
  Drum ist für mich schon alles klar 
 VIVAT  
  auf die nächsten 15. Jahr 
 
 
  
 2.0 Und nun zu meiner Person 
  Ich bin von meim Vater der Sohn 
  Des Kind von meiner Mutter 
  Und von meim Klenn der große Bruder 
  
 VIVAT 
  
 2.1 Bei darer Kirmesmacherei 
  Bin ich Heujahr a scho des 5. mal dabei 
  Vielleicht lichts an dam Mädel neben mir 
  Vielleicht a an unerem Hanswurst seim guten Schwarzbacher Bier 
  
 VIVAT 
  
 2.2 Mir hatten ja Heujahr ganz schönen Plotzerinnen-Mangel 
  Doch Gott sei dank hatte mich mei Susi schon an ihrer Angel 
  Kaum hatte se letztes Jahr dan Göcker geschlagen 
  Wurde auch schon für dieses Jahr Urlaub eingetragen 
  Das lob ich mir 
  Drum trink ich nochma von dam guten Schwarzbacher Bier  
  
 VIVAT 
  
 

 
 3.0 Es war in einer lauen Sommernacht 
  Im Jugendclub wurde mal wieder Blödsinn gemacht 
  Kenner weß wie sich’s ereilte 
  Dass man plötzlich Fit auf Schnapsgläser verteilte 
  Das des ke Schnaps in dana Gläsern war 
  Des war echtlich a jedem klar 
  Der Krech denkt sich trotzdem still und leise 
  Hau wech die Scheiße 
  
 VIVAT 
  



 3.1 Und so hat er mit vollem Genuss nen Schluck genommen 
  Oh Krech ich’s sehs schon kommen 
  In Zukunft steht auf deinem Tisch 
  Anstatt Weißwein und Fisch 
  A Glas mit Fit 
  Und a Brot mit Fensterkitt 
  
 MAHLZEIT 
  
 3.2 Doch damit ist die Geschichte noch net aus 
  Kurze Zeit später kamen aus dam Krech so kleine Bläschen raus 
  Ja man glaubt es kaum 
  Nach ein paar Bier spuckte er auch noch Schaum 
  Und wenn heut im Wirtshaus der Seifenspender sollte mal versagen 
  Dann hat der Krech sicher noch genug Ersatz in seim Magen 
  
 VIVAT 
  
 
 
4.0 In darer nächsten Geschichten 
  Weß ich was über unnere Miami-gänger zu berichten 
  Und weil man dan Laden nur besoffen ertragen kann 
  Muss man hemwärts meistens mitm Taxi fahrn 
  So gings auch dem Schaffi, der im Taxi vorne sitzt 
  Und vor lauter drehen im Kopf schon mächtig schwitzt 
  Und grad noch so zum Taxifahrer ment: „Halt uh ich muss ma sechen“ 
  Der Rest im Taxi denkt sich: „es ist so weit, jetzt muss er brechen“ 
  In Windeseile steigt der Schaffi aus 
  Und rennt a gleich zum nächsten Haus 
  Kniet vor der Haustür nieder kreidebleich 
  Öffnet den Mund und schreit „Klingelstreich“ 
  
 VIVAT 
  
 4.1 Das Taxi kniete vor lachen 
  Der Taxifahrer gibt Stoff und fährt durch die Ortschaft mit 100 Sachen 
  Er wollte halt so schnell wie möglich flüchten 
  Und die Moral von darer Geschichten 
  Die ennen ham ihrn Spaß 
  Und die annern geben Gas 
  
 VIVAT 
  
 
 
5.0 jetzt will ich noch unerem frisch gebackenem Papa den Mitzer zitier 
  Und sonst is alles geloffen wie jedes Jahr 
  Die Weiber ham gesoffen und mir mussten spar 
 VIVAT 
  
 Mei Susi soll leben und ihr Elternhaus daneben 
  


