
Glori´s Sprüchle 2008 
  
1.1 So, ich bin jetzt krechzeitig hier, 
um euch meine Sprüchle zu präsentier 
 
-- VIVAT -- 
 
1.2  Ich begrüße euch alle hier im Saal  
wo ihr her seit, is mir doch egal  
Halb Balak, halb Better und mit Nachnamen Stang  
Bin ich die Gloria und ku a ma richtig zu gelang  
 
-- VIVAT --  
 
2.1  Zuerst ihr Lieben  
Hab ich was über mei Verwandtschaft geschrieben  
in Velsdorf kennt ne wirklich a jeder  
mein Vater den Balaks Peter  
und hieß er mit Vornamen Michael  
da könnt a wahrscheinlich net nur Hasen gezücht, sondern a noch Fußball gespiel  
VIVAT  
2.2  aber vielleicht is a besser so  
den der Michael Ballack is ja bekannt als ewige Nummer zwo  
mei weißhaariger Erzeuger dagegen  
is meisterlich beim Fliesen legen  
und statt zu rennen auf dem Fussballrasen  
füttert er damit lieber seine Hasen  
 
-- VIVAT --  
 
3.1  Es war schon immer mein größter Traum  
Einmal zu stehen unter dem Kirmesbaum  
Nur Sprühle schreiben  
Konnt ich gar nicht leiden  
Die Lösung für dieses Problem  
Tut hier neben mir stehn  
VIVAT  
3.2  Schaut ihn euch an  
Ist das nicht ein schöner Mann  
Seine Blicke sind wie Blitze  
Sein Popo einfach Spitze  
Er ist optisch nicht zu toppen  
wer denkt da nicht sofort ans … Kirmesmachen  



VIVAT 
3.3  Ich bin scho richtig froh  
Dass ich ne hab mein Jo  
Irgendwann hab ich ne gesehn  
Und er wollte a gleich mit mir gehn  
So tun mir jetzt zam Kirmes machen  
Und dahemrüm a noch ganz annere Sachen 
 
VIVAT  
 
3.4  Eh was muss ich noch über ne erziehl  
Beim Essen hat mei Jo sein ganz echenen Stil  
Habt ihr ne schon mal dabei zugeguckt  
Der ist dan Teller leer, ohne dass er a nur eh mal dabei schluckt  
Alles wird erst ma nei sein Mund gestopft  
Und wenn nix mehr nei geht immer noch was hinterher gepfropft  
Wirklich ungelogen  
Da sieht er aus wie a Hamster auf Drogen  
VIVAT 
Und das Ganze hat nur einen Zweck  
Sei Oma ha ma zu ne gesagt …  
was man im Mund hat nimmt en kenner wieder weg  
 
-- VIVAT --  
  
4.1 Meine Sprüchle sind jetzt aus  
Aber bleibt alla da, geht nicht nach Haus  
Tanzt a weng und schmeißt was nei unnere Kasse nei  
Weil morchen is scho wieder alles vorbei  
4.2 Meine Hamsterbacke soll leben  
Und sein Elternhaus daneben 
 
 
 


