Markus´s Sprüchle 2008
Wenn ringsherum das Laab zu Boden föllt,
einer spricht und jeder andre seine Guschen höllt,
Wenn sich der Poland vor Angst fast nei die Husen secht
Und grad der dran ist mit dem größten Gemächt,
Ja dann ist es in Veilsdorf soweit
Hier um Mäm herüm ist Sprüchlezeit.
Pfifat
Heujahr bin ich das 3. Ma dabei,
hatte letztes Jahr genuch von der Plagerei,
Als Gießerträcher ham se mich geworbn,
sonst wär die Kermes fast gestorbn.
Die Kristina vom Westhäusers-Klan,
hatte es mir dann doch angetan.
Da lies ich gleich den Gießer stehn
Und was drauß wird, das werden wir noch sehn.
Pfifat
Jetzt geb ich euch noch einen Rat,
glöbt net alles was ihr hört über die Kremserfahrt.
Gesuffen wurde viel und gar net weng
Abends musst uns dann der Schorsch von Brattendorf hemm bräng.
Wir waren wie die Tonnen voll,
aber mehr vom Essen als vom Alkohol.
Da ham ah welche behaupt ich hätt vor der Theken gereiert,
dös is ah Lügen, die ham euch verkakeiert.
Pfifat
Zum Schlus „un so“ will ich euch noch was über Werner Balleiniger erziel,
den seine Probleme mit richtigen Bier die kenna ja viel.
Gibt’s ke Radeberger, kümmt der sofort in Brass
Und will unnern Sportverein uff da Stell verlass.
Doch beim Ärzte-Konzert hotta statt für 3 Euro nur 2,50 fürs Bier bezohlt.
Der Karl hat sich gefräht und die anern ausgelacht
Doch die Rechnung hat er diesma net mitn Wirt gemacht,
denn für seine 2,50 hatta nur Alkoholfreis und ke richtichs Bier.
„Un so“ kumma sich als Bierkenna a ma blamier.
Pfifat
So nun hab ich euch genuch erzielt
Es wird Zeit dass die Kapelln noch an Tusch aufspielt,
was die anern sochen is mir Wurscht,
ich sag Pfifat und habe Durscht.
Pfifat
Mei Plotzera soll leben und ihr Elternhaus daneben.

