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Kirmespredigt 2007 by Ött und Jo 
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1 Einleitung 

Als Kirmespfarrer bin ich heuer bei euch 

Passiert ist ja auch ne jede Menge Zeuch 

Jetzt hört gut zu und seit ganz still, 

wie in der Kirch, wie es Gott will, 

Und alle die nicht zu hören wölle, 

sag ich, fahrt zur Hölle, 

Seit auch nicht böse wenn ihr dran kummt 

Net das ihr mir nachher noch eine nu summt 

Holt euch schnell noch einen Humpen Bier, 

denkt dabei natürlich auch an mir, 

trinkt schön langsam das es bis zum Ende langt, 

nicht das ihr noch zu stören anfangt. 

Haltet dann ruh auf den billigen Plätzen, 

lasst die Stehenden sich hin setzen. 

Ich verlese nun nach altem Brauch und Sitte 

Die Kirmespredigt bei der ich um Ruhe bitte! 

 

2 Begrüßung 

Zuerst begrüß ich den Bürgermeister im Orte, 

Über den Dieter verlier ich nachher noch ein paar Worte. 

Ich grüße all die Jungen und die Alten, 

Die mit Celulitis und mit Falten. 

All die Reichen und die Penner 

Und die, die ich net tu kenna 

Alle die laufen oder fahren 

Und die net auf unsrer Kirmes waren 

Ich grüß alle, ob mit oder ohne String 

Mit klenner oder großem Ding 

Mit langer oder kurzer Husen 

Und die, mit die dicke Busen 

Ich grüß a die mit klennen Ohrn, 

Und alle die in der Nase bohrn 
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Besonders grüße ich den Daniel Trier 

Denn bei dem gibt’s bald Brunzbier 

Ich grüß, die mit viel und wenig Kraft, 

Natürlich auch die 3. Mannschaft 

Dann grüß ich noch den restlichen Veilsdorfer Sportverein 

und Homer Simpsons Spiderschwein 

 

3 So a Predigt schreiben … 

So a Predigt zu schreiben 

Kann en schon ganz schön zum Wahnsinn treiben 

Und damit ihr das Problem besser kapiert 

Hab ich dazu a nen Spruch auf mein Zettel geschmiert  

Fällt einem nichts Gescheites ein 

Trinkt man erst mal nen Schluck Wein 

denn durch ein gutes Tröpfchen 

wirds frei, das Dichter-Köpfchen 

Und weil man auf einem Bein net stehen kann 

Fängt man a net gleich zu schreiben an 

Man macht erst mal das nächste Glas nieder 

Und  füllts dann auch gleich wieder 

Diesen Vorgang wiederholt man, bis die ersten Erleuchtungen kommen 

Erst dann wird die Arbeit aufgenommen 

 

Vor den Augen spielen sich dann die tollsten Geschichten ab 

Und die Worte sind auch nicht mehr knapp 

Dann kommt dir in den Sinn 

Im Kühlschrank ist ja noch Jin 

Der wird auch gleich geleert 

Und dann zurück zur Arbeit gekehrt 

Man denkt die Predigt wird garantiert nicht öde 

Und fühlt ich wie Schiller oder Göthe 

Wenn man dann dazu Tequila säuft 

Die Sache noch viel besser läuft 
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Es reimen sich plötzlich die unmöglichsten Sachen 

Und man muss selber über den Quatsch lachen 

Als der Welt größtes Dichtgenie 

Genehmigt man sich noch ein Gläschen Whisky  

Man denkt so weiter vor sich hin 

Dann kümmt en a noch was Grandioseres in den Sinn 

Im nächsten Moment isses a scho wieder weg 

Weil man ja zwischendrin a noch weng von seim Bier will leck 

Und in seiner Extase 

Gönnt man sich noch nen Schluck aus der Blumenvase 

Dann noch nen Doppelkorn 

Und das Spiel beginnt von vorn 

 

Am nächsten Morgen bist du völlig ausgedürrt 

Aber immer noch der Hoffnung, dass die Predigt prima wird 

Du stehst voller Erwartung auf 

Aber auf deim Zettel is außer deim Sabber nix weiter drauf 

Dann bist nicht mehr das dolle Dichtgenie 

Sondern nur ein volles Rind-Vieh. 

 

Als Predigt-Schreiber haut man sich so die Nächte um die Ohren 

Und hat a scho ab und zu den Mut verloren 

Dann fängt man an sich zu fragen 

Warum tu ich mich hier so plagen 

Als kleine Belohnung wollt mir der Rudolf a Fassla spendier, 

aber leider ho ich bis heit noch ke Bier. 

Ein Mann ein Wort, ich hat mei Straf, 

worüm gleb ich a alles, ich blöde Aff! 

 

4 Überleitung 

Das Vorspiel ist nun fast beendet 

Denn wie beim Sex wird dafür nicht all zu viel Zeit verschwendet 

Und so wie ich es immer mache 

Komm ich jetzt ganz schnell zur Sache 
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5 Kirmesgesellschaft 

5.1 Gregor Otto 

Als erstes will ich euch mal vorstelln dan Kirmeshaufen 

Denn die können net nur fressen und saufen 

Fang ma gleich mit dem Besten an 

Zuerst bin nämlich ich dran. 

Mit Nachnahmen heiß ich Otto 

Und bei der Dritten ist Gewinnen mein Motto 

Als Moderator kenn man mich auch, 

den ich bin euer Günther Jauch! 

Bei der Kirmes bin ich aber der Hannswurst 

Sonst lösch ich als Brauer den Leutn ihrn Durscht 

Mitmeinem LKW fahr ich das Schwarzbacher in die Welt hinaus 

Und grüß immer freundlich aus meinem „Führer“haus 

Vom Wirt bin ich der schönste Sohn 

Aber ich glaub das wusstet ihr schon 

Und weil Eigenlob stinkt ihr Lieben 

Sag ich nur den Teil hat der Jo geschrieben 

 

5.2 Matthias Kolb 

Unner Kolbi is a lustige Person 

er is von seim Vater der Sohn 

Zudem noch des Kind von seiner Mutter 

Und von seim Grossen der Bruder 

Und was mir am besten an ihm gefällt 

Er ist der Verwalter der geilsten Heizung der Welt 

Denn da muss man niemals frier 

Und es gibt immer genug Schnaps und Bier 
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Als Gießerträcher is des halt so 

A wenn er manchmal denkt er ist im Zoo 

Denn egal ob frühs um 6 oder nachmittags um viere 

Beim Kolbi gibt’s immer was für unnere Stofftiere 

 

5.3 Thomas Kolb und Melanie Gärtner 

Bleiben wir beim Kolbenhaus 

Denn da stammt a unner Oberplotzer raus 

Halb Mann halb Maus 

Teilt der Rudi öfters mal paar Striche aus 

Als Freundin hat unner Kuchenfresser  

Die kleine Schwester von der Vanessa 

 

Die Vanessa ist unnere Oberplotzerin 

Wer jetzt denkt ich spinn 

Dem kann ich nur sagen 

Ihr könnt ja die Kirmesoma selber fragen 

Neun Jahre Kirmes zeichnen ihr Gesicht 

Und es ist immer noch kein Ende in Sicht 

Als Studentin hat se ja dafür a noch Zeit 

Und dem Kurti sein Rekord is a nimmer weit 

 

5.4 Markus Dressel und Maika Walter 

Der nächste in darer Runde 

Is ah so ah Kunde 

Er überraschte uns mit trocknen Witzen 

Und kümmt auch ganz leicht ins schwitzen 

Hunger hat er wie a Stier 

Gemeint ist Markus, unner Ingenieur 

Letztens hat er zwei 30 cm Sandwiches gefressen 

Und hat dann immer noch hungrig dagesessen 

Und bei so nem Knast 

Issses wichtig das du ne gescheite Plotzerin hast 



7 

So hat der Markus sich gedacht 

Es wird mit Enner Kirmes gemacht 

Mit so rer richtig schöner junger 

Die stillen kann mein Riesenhunger 

und löschen kann meine dauernden Dürstchen 

Ich nehm die Maika, denn die macht das Würstchen 

 

Und saufen kann se a ganz schö viel für ihr Alter 

Ich sag bloß, Geburtstag – ge, Frau Walter 

 

5.5 Florian Witter und Anika Goldschmidt 

Das die Frisur sitzt wie mit 3 Wetter tafft 

Hat enner von uns schon lang geschaft 

Ist draußen Regen und Gewitter 

Sind die Haare blau vom Flori Witter 

Ist es stürmisch mit Wind 

Färbt er die Haare grün geschwind 

Und ist einfach nur schönes Wetter 

Sind die Haare rot vom Better 

Deshalb bekommste zu Weihnachten nen bunten Fön 

Denn du hast die Haare schön 

 

3 Jahre hat der Flori mit der Sabi Kirmes gemacht 

so hat er sich dieses Jahr gedacht: 

„Ich muss ma mit ner Anneren machen 

Also nem ich die mitm lautesten Lachen“ 

Andauernd kichert die Anika mit ihrm Mund 

Meistens hat se dafür gar kenn Grund 

Wahrscheinlich ist des angeboren 

Genau wie ihre großen Ohren 
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5.6 Oliver Weiß und Sabrina Bauer  

Als nächster in darer Reih 

Ist der Olli dies Jahr a wieder dabei 

Auch bekannt als Käse  

Fährt er jetzt ne neue Schese 

Und an die Storys von unnerm Muskelmann 

Kümmt so schnell a Kenner ran 

Als Geschäftsführer verdient er im Monat 9000 Glocken 

So konnte er im Urlaub neue Bekannte locken 

Und die Deppen 

Tun des wahrscheinlich heut noch kleppen 

So isses mitm Käse manchmal eine Qual 

Aber der is der einzige, der Ahnung hat hier im Saal 

 

Dem Käse sei Plotzerin tut net viel sagen 

Dafür aber ganz schön viel Schnaps vertragen 

Nur manchmal geht se aus sich raus 

Und stammt doch mitm Mirko ausm selben Haus 

Aber sei froh, dass du net bist wie dei Bruder 

Sonst wärste a ganz schönes Luder 

Mehr sag ich net über die Sabrina Bauer 

Sonst bist du mir am Ende noch sauer 

 

5.7 Lucien Palm und Luisa Hilbert 

Unnern Lucien Palm 

Sieht man öfters mal ne Zigarette qualm 

Als Einzelkind is er ganz schön verwöhnt 

Und hat sich ab und an was Besondres gegönnt 

Denn brauchte er zur Kirmesprobe mal Futter 

Wurde ihm a Döner geliefert von seiner Mutter 
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Der Luci und seine Luisa 

Sind unner einzig „echtes“ Paar 

Der Luci ist zwar der Mann 

aber in der Beziehung hat die Luisa die Hosen an 

 

Er verdient bei Valeo sein Geld 

Und sie is bei der Dr. Langguth angestellt 

Dort kassiert die Luisa die 10 Euro Praxisgebühr 

Luci da würd mich doch mal interessier 

Macht se des für Doktorspiele a bei dir? 

 

5.8 Andy Steitz und Lisa-Marie Heidisch 

Der nächste von der Kirmestruppe 

Schmeißt beim Bund des Salz in die Suppe 

So muss der Andy öfters mal ein paar Würstchen braten 

Als Koch für die deutschen Soldaten 

Natürlich kann er auch ne Stulle schmieren 

Und ins Klangwerk einmarschieren 

So gehört der Andy zur Familie der Steitzen 

Und lässt sich beim Fussball a gern mal reizen 

 

Auf seine Plotzerin ist so mancher neidisch 

Denn das ist die Lisa Marie Heidisch 

Schon vor der Kirmes hatte sie nen Strich 

Aber wo das sag ich nich 

 

5.9 Kristin Tippmar und Mirko Bauer 

Die Tippel und ihre Kirmesmänner 

Des sind so viele, die kumma gar net alle kenna 

Jedes Jahr kümmt a Neuer dazu 

Diesmal is a Weißköffer dru 

Und des is a gut so 

Grüß dich Mirko // Handzeichen 
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Denn mit dem die Tippel zuerst machen wollt 

Den hat der Teufel geholt 

Und gelabert hat der a nur Schrott 

Da is die Tippel besser bedient mit unnerm Fußballgott 

Vier mal traf er in einem Spiel das Tor 

Man stell sich das mal vor 

Aber wo will man denn a weiter hie 

Mit soviel überschüssiger Energie 

Denn wenn ich in Mirkos weiße Augen schau 

Weß ich unner Bauer sücht a Frau 

 

5.10 Sebastian Pohlig und Sandra Frohburg 

Übern Poland was zu sagen 

Ist wie Wasser nei die Werra tragen 

Der baut soviel Mist 

Das des gar net alles zu berichten ist 

Zum Beispiel hat er letztens a Spritztour mit seim Fahrrad gemacht 

Und is dabei gegen an Lichtmast gekracht  

Mehr erzähl ich jetzt nicht 

Über unner Freibiergesicht 

 

Kommen wir zur Sandra Frohburg-Schmidt 

Sie macht dieses Jahr zum ersten mal Kirmes mit 

Sie ist sozusagen unner Kirmeskücken 

Und in Goßmannsrod tut sie sich anderweitig vergnügen 

Ihr Onkel ist der Fies 

Und wir sind froh das die Sandra da ganz anders is 
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5.11 Johannes Langguth und Susann Katzy 

Unner Jo des is a so a Ding 

Der Sohn vom Lehrer Ming 

Neulich hat er ne Sturmfreifeier gemacht 

Und die Bilanz von dieser Nacht 

Zu tief geschaut ins Glase 

Kopfschmerzen und ne zerstörte Ming-Vase 

 

Sei Plotzerin die Susi wirft gerne mal mit Kuchen 

Und tut öfters mal was suchen 

Wo se was hin tut merkt sie sich nie 

So hat sie sich letztens gefragt: „Wo is denn mei Katz hi?“ 

Susi fang jetzt net an zu flenne 

Du hast doch gar kenne 

 

5.12 Daniel Koch und Lydia Hanft 

Als nächstes kümmt der Daniel Schnocken 

Wenn der des Tanzen anfängt, bleibt kein Auge trocken 

Die Kirmestänze wollten einfach net gelingen 

So musste er manche Übungsstunde mit seiner Plotzerin verbringen 

Die Kirmes-CD ham se mit Hem genummer 

Und sind Nacht für Nacht im Hanfti seiner Garage rumgesprunger 

Die Lydia hat er damit fast zum verzweifeln gebracht 

Doch innerlich hat der Daniel immer gelacht 

Denn ees weß er ganz genau, unner Schocken 

Beim Tanzen wackeln der Lydia ihre … //Pause// … Locken 
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5.13 Susann Habermann und Ron Mitzenheim 

Die Habermanns Susi ist geschnitzt aus ganz besondrem Holz 

Und obendrein dem Säuaff sein größter Stolz 

Keine andre ist so aufgedreht wie sie 

Wir danken dir „Wick Energie“ 

Obendrein noch sportlich, immer heiter und auch schlau 

Rundum eine klasse Frau 

Deshalb kann ich net verstehn 

Ich hab sie noch nie mit nem Kerl rummachen sehn 

Aber ich gleb ich kenn dafür den Grund 

Susi hat nen Schäferhund (Molodie Claudia von Ärzte) 

[Und jetzt halt ich meinen Mund] 

 

Und auch ihr Plotzer, der Ron, mag Tiere sehr 

Er verspeist sie seit kurzem auch nicht mehr 

Unter die Vegetarier gegangen 

Liebt der Ron jetzt sogar Schlangen 

Fürn ihn muss keiner mehr Würste brühen 

Denn er ist jetzt auch gut zu Kühen 

Fürn Ron muss auch keiner mehr Schweinefleisch pökeln 

Und er ist jetzt auch gut zu Vögeln 

 

5.14 Stefan Trier und Mandy Schindhelm 

Hab ich jetzt noch wen vergessen 

Ach ja, unnere zwe hessen 

Von der Größe her sind die Medi und der Bimpf ein prima Paar 

Vielleicht wachst ihr ja ah noch bis zum nächsten Jahr 

Ansonsten seit net dumm 

Dreht die Einmarschreihenfolge einfach um 

Dann werdet ihr es sehn 

Ihr könnt dann bis Vorne stehn 
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5.15 Kirmesgesellschaft Schluß 

Zum Schluß will ich allen noch sagen 

Ich hoffe ihr könnt weng Spaß vertragen 

Nehmt mirs nicht für Übel, was ich über euch schrieb 

Ich hab euch doch alle lieb 

 

So jetzt hab ich genug gepetzt über unnere Kirmes-chaoten 

Im Dorf ham ja noch genug annere Leut Stories geboten 

Davon erzähl ich jetzt paar grandiose 

Zieht lieber Windeln an, sonst geht’s in die Hose 

Denn ich kann euch versprechen 

Ihr werdet euch vor Lachen besechen 

 

6 Holger Weiß und seine Frau 

Im Wirtshaus vergehn so manche Stunden, 

wenn der Wert sich unterhält mit seinen Kunden. 

Es war ein Freitag und auch schon ziemlich spät, 

und der Holger Weiß zum Wirt hingeht. 

Man kommt schnell ins Gespräch um Nostalgie-Sachen, 

der eine fragt den anderen was tust du denn damit machen. 

Zuerst der Klaus der ist ja net dumm, 

ich kann es bezeugen, bei dem liegt genug altes Zeug herum! 

So alte Sachen die heb ich auf, 

da muss ma sich nichts neues Kauf, 

Vor allem Farbe in Dosen hab ich daheim, 

auch alten Silikon und noch älteren Leim. 

Des Zeug kommt bei mir geordnet ins Regal, 

wie lang es da steht, ist erstmal egal. 

 

Der Holger sagt „Da bin ich frei froh, 

bei mir ist des nämlich auch so“ 

Vor allem eins das heb ich noch auf, 

von dem kann ich mir net scho wieder a neues Kauf. 
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In einem Regal da tut es nicht stehn, 

auch in einen Schrank tuts nicht hinein gehn. 

Des hab ich scho lang und weg tu ich’s a net, 

warum denn a, so lang es noch get. 

So altes Zeug hab ich noch dahem, 

von meiner Frau kann ich mich nicht getrenn. 

Was das wohl ist, jetzt wisst ihr es genau, 

des ist dem Holger sei eigene Frau! 

 

Jung Kaas, des dürfste denn Klaus doch net erzählen, 

des Resultat ist: du tust auch in der Predigt stehen! 

 

7 Verplitze Augen vom Bürgermeister 

Unna Bürgermester hats in dem Jahr a wieder in die Predigt geschafft, 

als es Ihm neulich im Wirtshaus hat nieder gerafft. 

Vom Stuhl haute es Ihm kurzer Hand, 

als er mal wieder kein Ende fand! 

So zog er sich bei dem Sturz ein blaues Auge zu,  

ich glaub, des hatte er fast 2 Wochen dru. 

Das Auge hab ich mir zugezogen beim schweißen, 

verblitzt an 2 Stück Eisen. 

Der Doktor war ganz schö raffiniert mit derer Aussage, 

doch irgendwie kam doch die Wahrheit zu Tage. 

Ich hoff, du kannst über des Sprüchla hinweg geseh, 

net das ich nachher mit einem blauen Auge Heim geh. 
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8 Mirko Bauer und die Badewanne 

Das nächste Ereignis das ist ohne Frach, 

von einem der in der Badewanne lach. 

Besoffen und völlig benommen, 

ist der Mirko von seiner Weihnachtsfeier Heim gekommen. 

Der Weg in sein Bett fiel ihm wohl schwer, 

darum musste eine neue Schlafmöglichkeit her. 

Die Badwanne sah da wohl am schönsten aus, 

drum schlüpfte er gleich aus den Klamotten raus. 

So schlief er ein wie ein Engel, 

oben ohne und unten guckte der Schwängel. 

 

Der Stang´s Walter kam dann heim zu Nacht 

Und hat noch fix sein Geschäft gemacht. 

Voller ersetzen sieht er in der Wann 

Den Mirko, den nackten Mann. 

Zuerst wurde der Walter ganz schamviolett, 

dann legte er den Mirko behutsam ins Bett 

9 Walter Stang und die Tankstelle 

Jetzt kenn ich noch eine Geschichte vom Walter Stang, 

dem wurde es vor kurzem Angst und Bang. 

Ihm ist was an der Tankstelle passiert, 

ich hab es auch gleich näher analysiert. 

Sein Tank vom Auto war mal wieder leer, 

50 € dabei und keinen Cent mehr. 

So tankte er ihn voll, seinen sportlichen VW, 

und wollte dann zur Kasse geh. 

Ein Blick auf die Anzeige, der Walter kann es kaum fassen, 

hat er doch zu viel Benzin in den Tank gelassen. 
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55 € sind ins Auto rein geflossen, 

nun suchte der Walter zusammen jeden Groschen. 

Hosen, Hemd, des Auto suchte er aus, 

doch mehr wie 50 € kamen halt nicht raus. 

Zum Glück war zur Stelle eine helfende Hand, 

den getankt hat auch unser Poland. 

Der gab dem Walter gleich ein bisschen mehr, 

und sagte: Da kuste heut Abend nochma von eigekehr. 

 

 

10 Stefan Höfer und die Blasenschwäche 

Das der Stefan Höfer eine schwache Blase hat, das wissen wir scho, 

der springt an einem Abend bald 20 mal aufs Klo. 

Diese Information kommt nun aus allererster Hand, 

und war bis jetzt nur dem Udo Westhäuser bekannt. 

Die sind vorkurzem nach München gefahren, 

und als Sie endlich unten waren, 

hatte der Stefan schon 10 Bier gesoffen, 

und 7 davon waren schon wieder raus geloffen. 

Das Spiel war schlecht und groß der Frust, 

noch größer jedoch war dem Stefan sein Durst. 

Wie konnte es auch anders sein,  

auf der Heinfahrt liefen nochmals 10 Stück rein. 

Die kennen nun jeden Parkplatz von München bis nach Haus, 

an jedem mussten die zum Sechen raus. 

 

Der Stefan war dann ganz schön betrunken, 

und hat auch ein wenig gestunken. 

Daheim angekommen dachte sich der Höfer dann, 

das er so nicht ins Bett gehen kann. 

Ich mach mich schnell frisch, da ist die Yvonne froh, 

bei der Gelegenheit geh ich gleich noch mal aufs Klo. 

Doch irgendwie hat der alles doppelt gesehen, 

und konnt nicht mehr auf den Beinen stehen. 
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Sie werden immer leichter, den Stefan seine Glieder, 

da lassen sie nach und er sackt nieder. 

Was nun folgte ist ein Sturz an die Wanne, 

der Schädel brummte, aber volle Kanne!!! 

 

Stefan bei so viel Bier 

Da rate ich dir 

Lass es beim nächsten Mal sein, 

sonst schläfste auch noch in der Badewanne ein.  

 

11 Otto Erhardts Fahrradsturz 

Jetzt ist der allerbeste dran, 

der, der im Wirtshaus am schönsten lachen kann. 

Der kann über seinen eigenen Mist gelach 

Und überhaupt noch größeren gesach. 

Vom Erhardt´s Otto ist nun die Sprach, 

als er vor kurzem vor seiner Haustür lach. 

Nach dem Fußball ist er beim Klaus noch mal eingekehrt, 

und hat noch ein paar Gläser Bier geleert. 

Nach einigen Bier und Doppelkorn, 

ist der Ött mutig geworn! 

Der Römhild´s Heinz hat ne a Zigarre spendiert, 

und der Ött hat sich nicht scheniert. 

Er nimmt des Ding und zündet se an, 

gedampft hat des, wie a Eisenbahn. 

Der Zug ist tief, geht in die Lunge, 

der Ött ist gleich aufs Klo gesprunge. 

 

Nach dem süffigen Nachmittag beim Klaus, 

tritt er sein Heimweg an, nach Haus. 

Er nimmt sein Fahrrad und schmeißt sich drauf, 

radelt dann die Neustadt hinauf. 
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Das letzte Stück meistert er mit brawur, 

nach dieser anstrengenden Heimwärts Tour. 

Doch irgendwie hatte der noch zu viel Geschwindigkeit drauf, 

so nahm das Unheil seinen Lauf. 

Die Bremsen versagen, es tut einen Schlänker, 

der Otto fährt gegen die Wand und beißt nei sein Lenker. 

 

Umgefallen is er dann mit einen Schlach, 

das Aufstehen wurde zur Plach. 

So schleppte der Otto sich zum Haus, 

und holt den Haustürschlüssel raus. 

20 Schlüssel an dem Bund, doch welcher ist richtig, 

besoffen ist man ganz schön kurzsichtig! 

Nach 19 Versuchen hat er ihn gefunden, 

es sind vergangen fast 2 Stunden. 

Und wenn du denkst dich hat keiner ertappt, 

so hätte ich wohl nichts zum vorlesen gehabt! 

 

12 Daniel Koch 

12.1 Der Tschechische Aschenkübel 

Und nun möchte ich von einem berichten, 

über den könnte man die ganze Predigt dichten. 

Wenn man über den erzählt da bleibt kein Auge trocken, 

denn jetzt ist dran mein Nachbar Schnocken. 

Vor kurzem machte er Urlaub im Tschechen-Staat, 

nur darf ich davon nicht so viel verrat. 

Nur das eine muss ich euch sach, 

das seine Männlichkeit beinah in einem Aschenkübel lach. 

Der wollt sei Geschäft in den Kübel rein tu, 

nur fiel die Klappe wohl viel zu früh zu. 

Drauf auf den Ding, des wurde gleich blau, 

der hat gequickst wie eine angestochne Sau. 
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Eine Blase hat er auch an seim besten Stück gehabt, 

Jung, die Klappe hat wohl ganz scho zu geschnappt! 

Da gabs kein Geschlechtsverkehr mehr beim Schnocken, 

und auch keine Spielerrein an seinen Glocken. 

Daniel, darüber kann ich nur lachen, 

des nächste mal, tust du dein Geschäft wieder im Walde machen. 

 

Wollt ihr noch mehr erfahren von dieser Urlaubsgeschichten, 

müsst ihr euch nachher selbst mal an den Daniel richten. 

Ihr könnt ne ja a was spendieren 

Da wird er euch, sicher mal das Malör präsentieren 

 

12.2 Im Auto eingeschlafen 

Es ist auch noch nicht lange her und es steht Wochenende an, 

und der Daniel ist mit fahren dran. 

Der Ort steht fest, die Zeit ist klar, 

der Daniel will nur noch mal schnell nach Hause fahr. 

Er breschte die Hofeinfahrt hinauf 

Und legt seine Arme aufs Lenkrad drauf. 

Was nun geschieht, man glaubt es kaum, 

er fällt in einem tiefen Traum. 

Die Stunden vergehen und unser Schnocken, 

der tut immer noch im Auto hocken. 

Ich weiß nicht wer ihn entdeckte 

Und ihn aus seinen Träumen weckte. 

Beim Schnocken würde es gar nicht bei einer Predigt bleiben, 

über den kann man ein ganzen Buch schreiben. 

Ich hoff du kannst darüber gelach, 

ich will doch nächstes Jahr noch mal Kirmes mit dir mach! 
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13 Drogenrazia bei Familie Hanft 

Neulich wars bei Familie Hanft 

Vielleicht hats ja aus den Fenstern gedampft 

Auf jeden Fall öffnet die Lydia die Tür 

Und plötzlich stehen vermummte Männer vor ihr 

Bewaffnet waren die, bis in die Spitzen 

Die Lydia kam sofort ins schwitzen 

Sie schreit: „Seit ihr ein paar Kunden 

Wenn ihr die Bank überfalln wöllt, die is eins weiter unten“ 

 

Doch die Männer waren vom SEK 

Und machten bei Hanftens ne Drogenrazzia 

 Sie stürmten die Wohnung im nu 

Und der Hanft ment bloß noch dazu: 

„Riecht von mir aus ma in mei Scheißhaus nei 

Vielleicht werd ihr ja davon hei 

Aber die einzige Droge, die ihr findet bei mir 

Is mein geliebter Schalke 04“ 

Denn wenn der S 04 die Meisterschaft einfährt 

Dann grinst der Andreas wie ein Honigkuchenpferd 

 

Die Gela hat die Bullen dann aufgeklärt 

Die Adresse war verkehrt 

Eh was fällt mir dazu noch ei 

Ich frag mich liebe Polizei 

Warum seit ihr so verwirrt 

Habt ihr etwa von den Drogen probiert 
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14 Stefan Mertz am Männertag 

Die beste Geschichte aus diesem Jahr, 

kommt von einem grandiosen Star. 

Die Männertags – Story ist nur jenen bekannt, 

die beim Mitzenheims Egon seinem Garten stand. 

Der Stefan Mertz, man konnt es kaum fassen, 

hat sich im Suff auf eine Wette eingelassen. 

Mit meinem nackten Oberkörper, sagt er munter, 

rutsch ich den ganzen Garten hinuter. 

 

Der Garten wurde gleich umfunktioniert, 

und mit Regenwasser bestens präpariert. 

Der Spieler aus Harras und Tormann von Welt, 

hatte sich da vor eine großen Aufgabe gestellt. 

Grandioso läuft an mit vollem Zunder, 

und rutscht den ganzen Garten hinuter. 

 

Mit dem ersten Sprung ist er ganz zufrieden, 

und will ihn mit dem nächsten überbieten. 

Da der Stefan in seiner Tormann – Uniform steckt, 

wird der nächste Sprung gleich perfekt. 

Die Menge toppt, sie applautiert, 

der Star hat sich nun nicht mehr scheniert. 

So dacht Grandioso des ist ja prima, 

ließ alle Hülle fallen, beim eisigen Klima. 

 

Nun stand er da wie von Gott geschaffen, 

und macht sich sich mächtig zum Affen. 

Beim 3. Lauf, es ist noch heut zu sehn, 

ihr müsst nur mal beim Egon in den Garten gehen, 

da zog er eine Furche von oben bis nach unten, 

ich glaub sein kleiner Freund hat heut noch Wunden! 
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Um deine Ehre zu retten, sei bitte so gut, 

und fass dir endlich den Mut, 

mit den selben Schwung und Zunder, 

geht es beim nächsten mal den Armee Berg nunder!!! 

 

15 Schluss 

Ich heb mein Glas auf die Kirmesgesellschaft 2007 

Auf das wir nächstes Jahr wir so blieben  

Auf den Bürgermeister,der nächstes Jahr in Rente geht, 

und dass hoffentlich wieder so ein fähiger Mann da oben steht, 

auf unsere Politiker trink ich noch, 

vor allem die Angi lebe hoch, 

ich dank dem Wirt, allen Helfern und dem Chor 

dem Kurti ganz besonders, wo immer er wor, 

der Schlossbrauerei Schwarzbach dank ich auch, 

denn die füllte mit Bier unseren Bauch, 

den Kirmeseltern das ihr Verständnis habt 

und uns eueren Nachwuchs gabt,  

ich dank den anderen alkoholischen Sachen, 

die uns immer ganz fröhlich machen, 

den Frauen die sich in der Nacht zur Verfügung stellen, 

und den Hunden die die Geräusche über bellen, 

Ich dank der Elvira die den Geldautomat voll machte, 

dem Pfarrer der an den Kirmessegen dachte, 

Ich danke den Spendern aus Ost und West 

und ich danke den ganzen vergessenen Rest! 

Ich heb mein Glas 

Und wünsch noch viel Spaß! 
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