
Jo´s Srüchle 2006 
 
1.0  Aus Hetschbach komm ich daher gerannt  
  Und werd von allen nur Jo genannt  
  Heujahr bin ich des siebte Jahr bei darer Kirmes dabei  
  Drum Gießertracher schenk erst ma ei  
  
 1.1  Was soll ich groß erziel  
  Eingefallen ist mir net sehr viel  
  So saß ich da in den letzten Tagen  
  Und stellte mir die alten Fragen  
  Was ist passiert in letzter Zeit?  
  Und was interessiert davon die Leut?  
  
 1.2  Also hab ich mir gedacht  
  Das wird wie in der Politik gemacht  
  Viel Gelaber um den heißen Brei  
  Raus kommt net sehr viel dabei  
  Hauptsache a Wenig dumm gelört  
  Wie sich des gehört  
  Dazu noch a paar grosse Schlücke aus dam Giesser genommen  
  Damit dem Kolbi bald die Tränen kommen  
  Den ees steht dies Jahr fest  
  Wir leern dan Giesser bis zum Rest  
 !!! VIVAT !!! (leer trinken)  
  
 2.1  Als erste Geschichten  
  Möchte ich was in echner Sache berichten  
  So hab ich mir gedacht  
  Es wird a Weng Werbung für die Kirmes gemacht  
  Weil wir da ja immer Geld brauchen in unnere Kassen  
  Mussten wir uns was einfallen lassen  
  Und womit verdient man am efachsten sei Geld  
  Natürlich mit dem ältesten Gewerbe der Welt  
  
 2.2  So war ich hier steh  
  Es kam die Idee,  
  wir konkurrieren jetzt mit der Anni Maus  
  Und ziehn uns im Internet aus  
  
 2.3  Wir verkäufen unnere Schlüpfer und unnere Unterhosen  
  und stelln uns vor die Kamera in sexy Posen  
  Dann ham wir ne Internetseite gebaut  
  Und am Ende hat sich doch Kenner nackig machen getraut  
  
 2.4  Geklingelt hats also net in unnere Kassen  
  Weil mer uns nur mit Klamotten fotografiern ham lassen  
  Im Endeffekt hamer noch a paar Texte dazu geschrieben  
  Und was von unerer Internetseiten is übrig geblieben  
  guckst DU  
  Auf www punkt kirmes minus veilssdorf punkt de punkt vu  
  !!! VIVAT !!!  
  



 3.1  Damit bin ich eigentlich schon am Ende  
  Und bevor ich noch länger eure Zeit verschwände  
  Fass ich nur noch kurz zusammen  
  Was mir sonst noch für Gedanken kamen  
  Als erstes kam mir in den Sinn  
  Das jetzt in Velsdorf ganz schö viele ohne Führerschein sin  
  Und wenn die jetzt alle ke Auto mer fahn  
  Brauchen wir da vielleicht ne Straßenbahn?  
  
 3.2  Und ham wir dann ne Straßenbahn  
  könn wir uns a gleich die Schranken sparn  
  Denn des hat ma ja in Kloster gesehn  
  Des langt wenn da welche mit Absperrband stehn  
  
 3.3  Ich machte mir nicht nur Gedanken  
  Über weggefahrne Schranken  
  Sondern auch über Bankmitarbeiter  
  Die in die Bank einsteigen mit ner Leiter  
  So das ma denken könnt die machen an Bruch  
  Doch damit nicht genuch  
  Als nächstes kam mir auch zu Ohren  
  Die Dritte hat erst 1 Spiel verloren  
  Verantwortlich dafür ist unner Hanner  
  Den der ist der Dritten ihr technischer Planer  
  Zudem noch der größte Fan vom FC Kölle  
  So fährt der Gregor öfters mal zur Hölle  
  
 3.4  Als drittes ging mir durch den Kopf  
  Ein umgefallner Gulaschtopf  
  Der stand bei Familie Mitzenheim  
  vorm frisch verputztem Eigenheim  
  Und so sind jetzt beim Mitzer  
  An der Hauswänd Gulaschspritzer  
  
 3.5  Als viertes philosophierte ich über Postwagen  
  Mit Brems-versagen  
  die ganze Häuser einreisen  
  und über Leute die ihre EC Karte verlieren beim scheißen  
  Tja Limo  
  Des ist halt schlecht ohne Licht aufm DIXI-Klo  
  
 3.6  Übers scheißen kann man dieses Jahr noch mehr erziehln  
  Ich denk da nur ans Fußballspieln  
  Da gabs welche die hielten den Druck nimmer aus  
  Und mussten deswegen vorm Abpfiff raus  
  
 3.7  Als fünftes beschäftigte mich noch:  
  „Ich sag nur Manfred Koch“  
  
  



3.8  Als sechstes ham die Lilli und der Franz des Hühnerfangen revolutioniert  
  die ham des nämlich ma mit Mäusefalln probiert  
  des hat a ganz gut geklappt  
  die Fallen ham die Hühner am Schnabel geschnappt  
  könnte man des Verfahren auf den Menschen weiterleiten  
  für geplagte Ehemänner gäbs ungeahnte Möglichkeiten  
  denn nebenbei ham die 2 Entdecker noch was rausgefunden  
  nämlich wie ma des Gegacker abstellt für a paar Stunden  
  
 3.9  Als siebentes dachte ich nach fliegende Steine  
  über Bullen und Schweine  
  aber, darüber erzähl ich heut nix  
  des überlass ich alles dem Güggs  
  denn der schreibt Heujahr die Predicht  
  und da drauf, da frä ich mich  
 !!! VIVAT !!!  
  
 4.1  Ihr seht scho Heujahr gabs genug Geschichten  
  Da braucht man gar net viel dazuzudichten  
  Und weil ich ja zumindest eh was ausführlich erzählen muss  
  Kommt noch a Kracher zum Schluss  
  
 4.2  Neulich wars beim Tanz in der Linde  
  Mei Klenner kippt sich paar hinter die Binde  
  Und als er gesuffen hat a halbes Foß  
  Ment der Hauke ich muß jetzt los  
  En kömmer noch saufen  
  Aber dann werd ich nach Hetschbach laufen  
  
 4.3  Unterwegs hat er seine Bee scho fast nimmer gefühlt  
  da hat er ganz efach Anhalter gespielt  
  Und dabei hatte er ah noch Glück  
  Es kam jemand und nahm ne mit  
  Und als man ankam im Hetschbacher Hafen  
  War der Hauke eingeschlafen  
  
 4.4  Der Fahrer versuchts erst mit rütteln  
  Dann mit rufen und schließlich mit schütteln  
  Irgendwie hat er mein Klenn dann aufgeweckt  
  Und der hat sich dabei ganz schö erschreckt  
  Wo rer war des hat er vor Müdigkeit vergessen  
  Steigt aus und fliegt voll auf die Fressen  
  
 4.5  Und nicht nur das er auf die Fresse floch  
  Nein der Sturz war auch noch ganz schön hoch  
  Und tat dazu noch höllisch weh  
  Der Fahrer war nämlich der Sven Höttges mit seim LKW  
 !!! VIVAT !!!  
  
  



5.1  Zum Schluss noch ein Zitat  
  Weil man sich dadurch Arbeit spart  
  Es stammt von einer Band  
  Die hier aber sowieso Keiner kennt  
  „Oh Alkohol, Oh Alkohol  
  du bist mein Feind, das weiß ich wohl  
  doch in der Bibel steht geschrieben  
  du sollst deine Feinde lieben  
  
  und für Alle, die noch zu Hause liegen im Bett  
  die Sprüchle kann man nachlesen im Internet  
 !!! VIVAT !!! 


