
Sandra´s Sprüchle 2008 
  
Vivat ihr leut, Vivat ihr Gäst, 
Vivat dann ganzen armern rest, 
Vivat ihr Reichen und ihr Armen, 
seit froh heit seit ihr ma im warmen, 
Vivat ihr Lesben und ihr Schwulen, 
ihr Aufgeregten und ihr Coolen, 
Vivat dann Arsch der kapp wollt dann Märn 
es is besser für dich - Mach dich jetz hem 
Vivat dam Berle und seiner Crew, 
ihr habt wo Sonntag früh nix anderes zutun, 
Vivat ihr Gesunden und ihr Kranken, 
die Nüchtern und die jetz scho schwanken, 
Vivat ich sachs zum letzten mal 
ich begrüß euch alle hier im Saal 
 
Vivat 
 
Zum 2. Mal mach ich heuer mit 
und wer es immer noch net wäs ich bin die Tochter vom Uwe Schmidt 
 
Vivat 
 
Heuer wars ah ganz schöMer Sauferei, 
ich hat ja ah zur Kirmes frei, 
6 Tage besuffen man kleppt es net 
was so ah menschlicher Körper so weg ku gesteck, 
Beim Ansaufen ho ich noch trainiert un ich musst ah göck, 
aber von Tag zu Tag hat der Alkohol immer besser geschmeckt. 
 
Vivat 
 
Mei 1. Plotzer, ich will nix weiter sagen 
er musste ein hartes Schicksal ertragen, 
im Leben ist man vor nix gefeit, 
Andy ich will dir nur sagen es tut mir leid 
 
Vivat 
 
Es war schnell ein 2. Plotzer für mich gefunden, 
der mit mir getanzt hat dir paar Runden. 
Übern Lucie gibts an haufen zu berichten, 
aber am meisten über seine Weibergeschichten, 
Mehr will ich darüber ah gar net mehr soch, 
ich hoff nur er denkt jetz ah kle bissie nach 
 
Vivat 
 
Dann Westhäusers Lutz sei Kristina die war am Dienstag ziemlich fuhl, 
die saßdann zum Schluss vor der Turnhall gant ruhig auf an Stuhl, 
Der Markus ihr Kirmesfreund hat se hem geschaft doch dahem zu bleiben des 
hat se net so ganz gerafft, 



drum nahm sie gleich wieder ihre Be in die Händ und kam gleich wieder zu uns 
runter gerännt 
 
Vivat 
 
Der Markus is ah ganz schlauer Typ, 
Doch wenn er in Velsdorf is hat er den Alkohol ah ganz schön lieb. 
z.B. beim Ansaufen hat er ah ganz schö gefeiert und nachts nachher beim lutz 
ins Spülbecken nei gereiert 
 
Vivat 
 
Vor 2 Jahren harn se des Rathaus saniert un mit die Vördermittel ham se ah 
ganz schö jongliert. 
Was dös gekost hat, ich net weiß, 
aber ah planung da könnste in die husen gescheiß, 
da get ah schiefe Ebene zum Wirtshaus nauf, 
un die Tür geht ah noch automatisch auf, 
un hast de an Rollstuhl un musst nimmer Klopf 
dafür kriechst jetz die Tur an kopf. 
 
Vivat 
 
Un heuer ich hab wärklich bald in die Husen geschissen, 
ham se dann Brünn und die Schiefe Ebene wieder weg gerissen, 
nu ho ich gedacht die sinn ein bisschen helle 
un baun die Ebene an ner annern Stelle 
 
Vivat 
 
Da soll einer verstehn die Walt, 
so wird ümganger mit unnern Steuergald, 
Wer dös bestimmt hat, hat en an der Waffel 
aber er wird sich gedacht haben die gibts eh nimmer die Hindenburg Staffel 
 
Vivat 
 
So ihr Leut ich gleb des langt, 
schafft euer Geld net auf die Bank, 
des is dom weg un ihr dut euch nur die Haare raufen, 
besser ihr duts heut gleich versaufen. 
Macht nochmal an gescheiden brand auf Wiedersehen und vielen Dank 
 
Vivat 
 
Mei Plotzer soll Leben und sein Elternhaus daneben ... 
 


