Jo´s Sprüchle 2008
Ich bin der Jo, und wer seid ihr?
1.1
scheißegal, Hauptsache ihr seid hier
bei der Kirmesmacherei
bin ich scho des 9te mal dabei
darauf erheb ich meinen Krug
denn ich hab noch lange nicht genug
1.2
Mit meiner Plotzerin hab ich scho an guten Fang gemacht
des merk ich bei Toch un a bei Nacht
die Gloria is scho a ganz Gutter
ich gleb, des hat se von ihrer Mutter
von ihrm Vatter is a was abgefärbt
des Saufen hat se wohl von ihm geerbt
-- VIVAT -2.1
Die Kermes 2007 war kaum vorbei
da wollt Enner schon wieder in die Sprüchle nei
und wie ihr seht, hat ers auch geschafft
die Story geht über den Star der 2ten Mannschaft
Die mussten nämlich nach Käßlitz zum Auswärtsspiel fahren
und im Bus tut der Güggs nicht mit Worten sparen
Er meint „Wir brauchen mehr Geld in unnerer Mannschaftskasse
höhere Strafen fürs Meckern und zu spät kommen wären Klasse
Und wer unneren Micha kennt, des is kee Witz
des Gelaber ging die ganze halbe Stunde bis nach Käßlitz
Dort angekommen warn a alle pünktlich da
nur dem Güggs sein Taschn stand noch in Velsdorf aufm Pla
2.2
Micha die 2te Mannschaft bedankt sich bei dir
für die tolle Abschlussfeier mit „Schöppchen“ und Bier
denn deine Strafe für die vergessene Tasche
füllte unsere Mannschaftskasse
-- VIVAT –
3.1
Als nächstes hab ich 4 Bruchpiloten im Programm
von denen kommt zuerst der Rolf Philipp dran
Der hat sich vor Jahren mit Fahrrad ma des Bee gebrochn
und is danach dann mit Gips durchs Dorf geloffn
Damals hat er sich heftig über den Schotter aufm Radweg beschwert
und extra fürn Rolf hammse bei Birkenfeld a Stück geteert
3.2
dieses Jahr hat sich der Rolf dann die Hand gebrochen
denn er is schon wieder mit seim Fahrrad auf die Fresse geflochen
das Ganze ärgerte ihn gar sehr
denn der Unfall passierte bei Birkenfeld auf dem kurzen Stückchen Teer

3.3
wenn wir schon mal beim Philipp sin
kümmt mir gleich noch was nein Sinn
ich hab gehört der Frisörsalon hesst jetzt Hairfactory
und die Frisösen müssen alle Röcke uzieh
schade Rolf, dass wir dich nimmer Haare schneiden sehn
denn dir, würde so a Röckla sicher, a gut stehn
-- VIVAT -4.1
Die nächste Geschichte mach ich kurz
sie handelt vom Fußballgott seim Fahrradsturz
erst trank er Bier beim Frühlingsfest
dann gab der Jägermeister ihm den Rest
irgendwann hat der Mirko sich dann sei Fahrrad geschnappt
und aufm Weg nach Harras wohl nen kleinen Unfall gehabt
wie und wo, das weiß er nicht
aber schö warse, die Schotterflechte im Gesicht
4.2
Mirko du bist schon ein armes Schwein
und was fällt mir dazu noch ein
am Abend wird erst gefeiert und gelacht
am Morgen dann die Fresse in der Rettungsstelle neu gemacht
-- VIVAT –
5.1
neulich klingelt mei Telefon frühs um vier
die Romy schreit nei: „aufstehn, es is Geburtstag beim Daniel Trier
wir wolln das Geburtstagskind überraschen im Bett
drum Jo sei doch bitte so nett
und bring Semmel und Kuchen vorbei
da lässt uns der Daniel bestimmt a nei“
den Kuchen hatte ich zwar vergessen
trotzdem hammer beim Daniel bis Mittag im Garten gesessen
feucht fröhlich gings dort her
und beim Ali ging nachm 10ten Bier fast gar nix mehr
5.2
nach dem 11ten Bier musst der Ali endlich sechen
nur schwankend konnt er dazu noch aufbrechen
der Ali hört nur noch aus der Ferne die Rufe
„Vorsicht dahinten beim Wehbich is ne lockere Stufe“
der Ali denkt sich: „ach von wechen“
und mit einem Schlag hat er kopfüber in die Brennnesseln gelechen
wie Gott so will hatten wir dann nach kurzem Suchen
doch noch unnern „menschlichen“ Streuselkuchen
5.4
es muss wohl in der Verwandtschaft liegen
denn der Peter Wirsing lernte beim Güggs aufm Geburtstag auch das Fliegen
genau wie sein Cousin wollt er eigentlich nur seine Blase leeren
doch gegen die Schwerkraft konnt er sich hinter den Garagen nimmer wehren
so is der Peter ungelochen
5 Meter in die Tiefe geflochen
VIVAT

5.5
so lag der Peter dann auf der Straße
und natürlich auch auf seiner Nase
blutig waren die Beine und das Gesicht
doch außenrum zurücklaufen wollt der Peter nicht
so is er dann den Ranger auf allen Vieren wieder hoch gekrochen
„Peter hast du dabei nichts gerochen?
du müsstest es doch aus eigener Erfahrung wissen
an der Stelle waren doch dem ganzen Abend alle Pissen“
-- VIVAT -6.1
keine Angst ich hab die restlichen Bruchpiloten nicht vergessen
Paddy, Sibi, Krech, Stefan Höfer und wie sie alle hessen
ich hoffe ihr macht alle weiter so im Jahr 2009
dann können wir uns auch wieder auf tolle Stürze freun
ihr habt ja dieses Jahr schon nen Wettkampf draus gemacht
wer am schönsten aus dem Gips raus lacht
-- VIVAT –
7.1

Zum Schluß sag ich noch schönen DANK
da oben an die … … Bank

mein Schatz soll leben und ihr Elternhaus daneben

