
Romy´s Sprüchle 2008 
  
Die Kreußels Romy - dös bin ich 
Dös wisst ihr aber sicherlich 
Mei Stimme die is sehr markant 
die hört sich fast u wie mei Trabant 
 
VIVAT 
 
Mit dem tu ich jetz durch die Gegend düsen 
Gott und die Walt - tut mich nu grüßen. 
 
VIVAT 
 
Ich ho mich widder durchgerunga 
Un mich nei mei Tracht geschwunga 
Gott sei dank ho ich im letzten Jahr net zugenumma 
Sönst wär dös Ding siche zersprunga. 
 
VIVAT 
 
Geplant hat ich mit mein Marius dazustehn in dara Rund - 
doch dös is nichts worn denn da musst zu Bund. 
 
VIVAT 
 
Drum ho ich net lang gefackelt 
un bin nauf zum Mitzenheims Ron gedackelt 
denn ehr se dan mit sein Borathüsla in Hollywood entdecken 
ho ich ne nochma missbraucht zu Kermeszwecken. 
 
VIVAT 
 
Da Ron is so ne richtige Maus 
Der zieht sich nämlich bei jeder Gelegenheit aus. 
 
VIVAT 
 
Ich will euch ja a ma was bericht 
also fang ich jetz an mit meine Geschicht. 
Heuer bin ich vun dann en Barg ufn anern gezogen 
und dort geht's zu ungelogen 
Da knallt die Ines die Türen zu. 
Un fasst der Andre se bloß eh ma u 
da blöckt se gleich los: " Lass mich ja in Ruh" 
 
VIVAT 
 
Jetz guck ich mal kurz weiter in dara Reih 
bei der Glori und dem Jo - dös ku ja nur Liebe gesei 
Gegensätze ziehen sich u – 
bei danaern trifft des werklich zu 
 



VIVAT 
 
Am Sundich hat sich uner Susi auf n Tisch 
gelegt un geschlafn des war für unera Kermesjunger a gefundes Frassn. 
In ihrem Schneewittchenschlaf hat se nix mehr gerafft 
und die ham se mit zamst dann Tisch nein Saal nei gschafft. 
Des Röckla ham se ihr naufgschoben 
un ölla ham drunter geschaut – UNGELOGEN 
Geblitz hat da Schlüpfer mit Schäfchen drauf 
und bei die Kerl ging in der Husen was nauf. 
 
VIVAT 
 
Ich ho se geweckt - noch ganz verschlafen und verwirrt 
is se hinter die Theke zum Bierhahn geirrt. 
Die Händ hat se' sich dann mit Bier gewöscht 
Doch ihrn Brand hat se damit net gelöscht. 
Un demnächst liefert Schwarzbach bei ihr an 
damit se sich a ma wieder waschen kann 
 
VIVAT 
 
Eisner un an Rat hama a noch für dich: 
Bist du müd und willst zu Bette gehen 
Dann musst du erst auf de Susi ihrem 
Schlüpfer die Schäfchen zählen. 
 
VIVAT 
 
Da zurzeit a noch die Finanzkriese grasiert 
Is es besser wenn ihr euer Geld in Alkohol investiert 
Niergendwo gibt es soviel Prozente 
Wie in unserem schönen Saal "Abinente" 
 
VIVAT 
 
Un Macht unser Kirmeskasse nochma richtig voll - 
Dann KRECHEN wir uns um - OOOOOOHHH das wird toll 
 
VIVAT 
 
Ach un bevor ichs vergess bekommt am 
Schluss mei Plotzer Ron an kien Kuss. 
 
VIVAT 
 
Mein Plotzer der soll leben und sei Elternhaus daneben. 
 


