Lydis´s Sprüchle 2008
Ich, die Lydi, dürft heuer gar net mit steh in dara Reih
Denn ich wollt ja echentlich als Au pair in Amerika sei!
Doch die Liebe und da Kerchturm ham mich hiergehalten
Und meinen Eltern ho ich ach erspart paar Sorgenfalten.
Vivat
Mei Plotza, da Daniel, mit dann wollt ich wieder unbedingt mach
Denn dös hat letzt Johr so gut geklappt – die Sach!
Doch da Schnocken hat da überhaupt kenn Bock drauf
- net schlaff und immerzu sauf
so kam’s halt wie es kommen musst
am Sunntichabend lach mei Plotza im Bett und ich hat mein Frust!
Vivat
Da war der Schnocken am Montich ausgeschlaffen und topfit
Und was dann kam – das war der Hit!
Mit der Manja hat er sich im Saal einschließen lassen
Und dann die Kermesgesellschaft allee zum Gökerbeerdigen gelassen!
5 Johr hot a sich gleich älter gemacht
Und dann hats im Saal so richtig gekracht.
Jetzt kumma beim Daniel so langsam die Gene vun sein Vadder durch
Denn da Schnocken hot an nix anlassbrönn – da Schlurch!
Vivat
Mei Vadder ward seit heuer a „Schöppchen“ genannt,
denn da trinkt jetzt Rotwein und hot dann a öftermal auf’m Gewand!
So war’s zu meinem Abiball im Suhler CCS
Wir warn noch gar net richtig da – ging scho los da Stress!
Vivat
Mei Vadder mit sein Rotweinglas in der Hand
Wollt nausm Flur - wo der Schorsch scho stand
Und da erzielt mit Händ und Füss - wie na ma halt kennt
Und schlögt mein Vadder sei Rotweinglas auf’s weiße Hemd!
Vivat
Blutrot war es nun gefärbt vom Wein
Die Mutter schreit: „Das kann doch net sein
No ke halbe Stund sen mir zur Feier hier
Da siehst du scho aus wie a u’gstochene Stier!“
Vivat
A neues Hemd wollt a jetzt köff – doch die Geschäfte warn scho zu
Da zog da Schorsch sei schwarze Westen aus und mein Vadder uh!
Die war groß genug um das Maleur zu verdecken
Und mei Schöppchen konnt widder in Ruh an seim Rotwein lecken!

Vivat
Außerdem hott mei Vadder dies Johr a neues Hobby für sich entdeckt
Da Angelsport hat jetzt sein Interesse geweckt!
Mit seiner Altersklasse hot da aber nix am Hut
Nee – die Jugend – die tut na gut!
Die Hobbitsen, dös Schnöckla und da Marius tun na erquicken
Und kümmt ar dann frühs hemm - tut widder mei Mudder …….zwicken!
Vivat
Jetz hör ich auf mit meim Gelaber und Geschrei
Denn jetzt kümmt die Kreußels Romy an die Reih!
Macht noch mal euern Geldbeutel richtig auf
Tanzt noch mal und krächt nochmal an Richtigen auf!
Vivat
Mei Plotza soll leben
Und die Conni und der Frank daneben!

