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Jetz is es wie jetz Johr wieder soweit, 
in Velsdorf steh ma mitten in der Kermeszeit. 
Es ist Harbst, dös Lab liegt auf die Strassen, 
un die Kinner ham vurm Hanswurscht a grossa Frassen. 
Die Kerle ham ihre Zylinder rausgesücht,  
un die Mädla sich in ihre enge Tracht nei gedrückt. 
Ja auf so a Fest, da freet sich der ganz Ort un es sin öla drauf gespannt, 
weil schließlich sin ja scho die meisten vu Euch a mit üm dan Mäm mitgerannt. 
 
     VIVAT 
 
Was soll ich groß soch zu meiner Person, 
ich gleb die meisten kenna mich schon. 
Nach etliche Jahr tu ich nu a wieder um dan Mäm mitlaufen, 
wollt halt sah ob dös immer noch so klappt mit dan saufen. 
Un ich muss soch, mei Alkoholpegel is momentan ganz schö hoch, 
versprach ku ich nix, aber ich gleb, da werd so gehalten die nächsten paar Toch. 
Jetz will ich aber net soviel erziehl und fass mich kurz, 
ich bin a Bauer un die meisten sochen ich tach ken Furz. 
 
     VIVAT 
 
Mei Plotzera wird von öla nur Tippel genannt, 
is aber a als amerikanisches Stofftier bekannt. 
Die war ma als Au-pair übern grossen Teich, 
un seit dam trinkt die nur noch Whisky mit Stars en Stripes. 
Was die wegkippt, ma kus garnet erziehl, 
aber glebts mir, dös is frei ganz schö viel. 
 
     VIVAT 
 
Über dan restlichen Haufen, wes ich net soviel zu berichten, 
aber da gibt’s a schöne Geschichten. 
Da gibt’s zum Beispiel en, da ku ganz schö viel gesauf, 
un wacht nach an grossen Suff in der Bodwann auf. 
Oder a anera geht mit Pinsel un Farb üm wie a Superstar, 
dar könnt gleb ich Landstreicher gewar. 
 
 
Beim Dritten, un dös is der Clou, 
schlöht immer der Klodeckel zu. 
Aber zwischen Deckel un Brille, dös is echt, 
hängte einmal sei Gemächt. 
Aber jetz will ich dazu ma kenna Namen nenn, 
um mir net die Guschen zu verbrenn. 
 
     VIVAT 
 



Aber eh Geschichten, die wes ich ganz genau, 
un die erziehl ich hier jetz Mann un Frau 
 
     VIVAT 
 
Die jährliche Geburtstagsfeier is immer gut besucht,  
besonders wenn da Gügs eiloden tut. 
Da werd getrunken un gelacht, 
bis sich halt ma die Blasen bemerkbar macht. 
Dös is natürlich un bei jeden so, 
nur beim Krech war dös heuer die Show. 
Er löft im Dunkeln durch dan Garten, 
er wollts halt mal im Freien machen. 
Doch plötzlich wird zwischen seinen Füssen der Untergrund ganz weich, 
un scho sitz er bei Hofmanns im Gartenteich. 
Somit is der Krech im ganzen Velsdorfer Land, 
nur noch als Koikarpfenkampftaucher bekannt. 
 
     VIVAT 
 
So jetz is endlich ma Ruh,  
weil es kumma ja noch a paar anera dru. 
Ob mir uns im nächsten Johr wiedersan, dös wes ich net so genau, 
vielleicht hab ich ja bis dahi scho Kind un Frau. 
Aber wer mich sah will, ku mich ma besuch, 
ich ho nämlich nach der Kermes a Wochen all-inclusive in da Klinik in Römhild gebucht. 
 
     VIVAT 
 
Mei Plotzera soll leben un ihre Eltern daneben…. 
 


