
Sabi´s Sprüchle 2007 
  
Vivat ihr Leut, vivat ihr Gäst, 
ich begrüß euch noch ma ölla, zu unern Nachkermesfest. 
 
Vivat 
 
Dös vert Mal bin ich nu a mit dabei, 
un immer stand ich mit dam Better in dara Reih. 
Aber heuer mach ich mit’n Olli Weiß, 
weil da labert noch an größeren Scheiß. 
Da ku erziel das sich die Balgen biegen, 
aber meistens sins eh nur Lügen. 
 Aber sonst ku ich mich net über ne beklag,   
denn mir ham a schöne Kermes gemacht. 
 
Vivat 
 
Jetzt muss ich ma a Lanze brechen für mein Bruder, 
weil des is scho a ganz Guter. 
Für sei Freundin hat er meist ölles gemacht un getan, 
aber sie hat ne trotzdem verlassen wegen Afghanistan. 
Seit dem is sei Motto, net zur Kermes nur Blau, 
sondern wie im Fernsehen : BAUER SUCHT FRAU. 
 
Vivat 
 
Heuer am Kermesmontich warn 6 Kerle fortgegang, 
um an Gögger zu fang. 
Sie kamen aus der Linde net weit, 
denn die Mitzenheims Hede schrie gleich, kum da ma reih. 
Sie stand vor ihnen splitterfasernackt, 
Jetzt wes ich a warum dös der Ron immer so macht. 
Um an Schnaps zu trinken un aus Sympathie, 
setzen die sich halt a so hie. 
Die Hede voller Scham, aber ungeniert, 
hat halt erstmal auf serviert. 
Un die Moral von dara Geschicht, kuste gesauf un gelach so wie Gott dich schuf, 
kümmste a ganz unendeckt nein Wirsings Günni, sein großen Huf. 
 
Vivat 
 



Jetzt wes ich nur noch ewas zu bericht, 
un dös is vom klen Ali a schöna Geschicht. 
Die meisten hams ja gesan un gehört, 
da war zu Kermes ganz scho zerstört. 
Un wenn ma soviel säuft, da muss ma a ma aufs Klo, 
ich gleb, dös geht an jeden so. 
Er hat sich ausgezogen un sei Handy aufn Spülkasten liegen lassen, 
un wie a fertig war, hat er net nur sei Handy sondern a dan Klodeckel vergassen. 
Dös neuste is jetzt, un dös hat a jeder schon, 
dös is a Telefon mit Vibration. 
 
Vivat 
 
Un wie es so kommen sollte, 
ener was vom Ali wissen wollte. 
Un beim Erklingen vom ersten Klingelton, 
bewegte sich sein Handy schon. 
Es fand den Weg somit auf kürzeste Weise, 
in dan Ali seine noch net gespült Scheiße. 
 
Vivat 
 
Mei Plotzer soll leben, sei Familie un die Kermesgesellschaft daneben. 
 


