
Susi K´s Sprüchle 2007 
  
Vivat ihr Leut , vivat ihr Gäst, 
seid gegrüßt zu unserm Kermesfest. 
Alle guten dinge sen vier, 
drum steh ich ach mit meinem Klosweitwurf Jo wieder hier.
 
Jetzt bin ich mit meinem knickohr Jo scho des viert mal dabei 
Und hab immer noch ke Piercing und ke Arschgeweih
Wenn die Weiber denken es ist für an Kerl fast zu spät, 
Da brauchen se a schnell a Männerfangerät. 
 
In dara Schweiz gibt’s dös in jeden Liebestempel,
aber bei danna hest des efach Schlampenstempel.
In Österreich find ma so a Geweih in kenna Betten.
Denn da hest dös efach Orschvinetten.
Vivat 
 
Irgendwann, ich weis net wann,
wurde unser bestes Stück der Familie von  
einem permanent zu schnellen BMW angefahren.
 
Es hat gequitscht, es hat gekracht, 
und unsere Sira hat sich aus dem Staub gemacht.
Zwe Fahrräder, 4 Autos samt BMW, zusammen 50 Mann,
so fing die dramatische Suchaktion an.
 
Im Werratal ging die Suche auf und ab
Und mein Opa Walter ging der Blutdruck samt Kreislauf den Berg hinab.
Der Perle und der Walter haben um die Ecke geschwitzt,
Jeder fregt sich : „ Wo ist den na der Hund hie geflitzt?“
 
All zu weit ku so a Klenna Frega net gerenn, 
aber jeden ham gefregt:“ habt ihr denn net so an Zwerg Dingo gesehn“? 
Vivat 
Nach vier Stunden ham ma die Suchakton abgebrochen, 
und dahem angekommen, 
kam der leicht ledierte lachende Hund vom Haustürläufer angekrochen.
 
Gebracht hat uns die Aktion a trüma Tierarztrachung und für die  
Suchmannschaft an Kasten Bier, 
Aber bevor uner  Hund über die Strass geht, 
guckt er erst nach links nach recht und wieder nach links. 
Perle wir danken dir ! 
Vivat 
 
Wenn Weiber zam senn, da wird getratscht, gekocht und gelacht,
und halt ach mal aus nem Tupperabend a Ketchupparty gemacht.
Frau Schellenberg ganz adrett, 
übt sich gekonnt vor 20 man in Blätterteigkonfekt, 
 
Salami, Zwiebeln, Keese und zu allerletzt, 
fehlt noch Ketchup im Rezept. 



 
Sie schüttelt die Flasche, als wärs ihre Bestimmung, 
und ein riesen Schuss stürmt die Innung. 
 
Ketchup in den Haaren, an der Decke  
und an meiner Mutter ihrer neuen Küchen
Annett und ihr treuer Assistent Rene, 
sprengten die Farbenpracht der niegel nagelneuen Fernseh-Studio-Küchen 
 
 
Der Tupperabend war passee, 
und wer verhalf der Küchen zum neuen Glanz? 
Genau, mein Vater und der treue Assistent Rene 
Vivat 
 
Mei Mutter hatts diejahr ach wieder in die Sprüchle geschafft
Und mein Vater hat a gleich a Sprüchla draus gemacht.
 
Zu mein Opa Walter sein Geburtstag 
ist bei Nillius dös Haus immer gerammelt voll,
dös finden Brigitte und Opa Walter ganz toll.
 
Wenn so viele Leut feiern, essen und trinken
Fängt so a normale Spühlmaschine schon mal an zu stinken
 
Damit so etwas net passiert
Hat mei Mutter die Spühlmaschine immer zu dressiert.
 
Gescherr nei, uh gemacht und wenn fertig gleich wieder raus
So nimmt das Unheil seinen Lauf. 
 
Bei jeder Füllung noch schnell den Reinigungstaps erneuert
Aber die warn ölla zu groß 
Da hat se sa so in die Maschine neu gefeuert.
 
Nach den 5. Durchgang hat se sich die Schachtel mal genauer angeguckt,
hat sich hie gesetzt und hat erstmal geschluckt.
 
In der Hektik hat sich mei Mutter glatt vergriffen
Und Hat a Paket Kloreinigungstabletten aufgerissen.
 
 
Aber so a große WC Reinigungstabletten passt halt net nei so a 
Spühlmaschinenkassetten. 
 
 
Für ölla die des jetzt zu schnell war und morgen nix mehr wissen dafu,
die Bilder und die Sprüchle find ihr auf Jo seiner Website, 
www.kirmes-veilsdorf.de.vu. 
 
Mein Plotzer soll leben und der Perle und der Ketchup und sei Website daneben. 

http://www.kirmes-veilsdorf.de.vu/

