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Mich müsstet Ihr eigentlich ölle kennen, 
denn zum 8. Mal tu ich nu scho um dan Mäm rumrennen. 
Ach dieses Joar bleib ich meinem Motto treu, 
denn der Plotzer an meiner Seiten is a widda neu. 
Die Kermesmacherei macht mir viel Spaß un ich ku kostenlos gesauf, 
da nahm ich voriges Jahr sogar dan Mirko Bauer in kauf. 
 
Vivat 
 
Jedes Joar ho ich mir an annem ugelacht, 
doch dies ma dacht ich der Kolbi vertröcht a net schlacht. 
Die letzten paar Joar hat er euch im Kämmerle mit Getränke versorgt, 
aber heuer hab ich mir ne ma ausgeborgt. 
Um mit mir um dan Mäm rum zu tappen, 
musst dies Joar der Poland mitn Gießer rümsappen, 
 
Vivat 
 
Der Kolbi hat ogenumma ganz schö viel, 
ich gleb "Velsdorfer's Next Top Model" dös is sei Ziel. 
Wenn dich die Scheinwerfer dann anstrahlen ganz hell, 
da musste a so laaf wie der Bruce Damell. 
 
Vivat 
 
Die Baumaßnahmen in Velsdorf dös is a Grauß, 
ma kam zum Ort weder nei noch naus. 
Drum kam uns die Kirmes da ganz recht, 
denn da hamma uns richtig zamgekrecht. 
 
Vivat 
 
Jetzt möcht ich euch erst ma was berichten, 
ich wes da a gleich a schönne Geschichtn. 
Beim Pokalspiel gegen Jena 
da war auch der Uli Löhner. 
Nachm Abpfiff stands zwe zu zwe, 
er dacht mir harn an Punkt dös is doch ok. 
Er hat sich noch gewundert die Leut wölln wo gar net hem, 
weil die Massen noch um die Buden rümstenn. 
Bei der Singstunn harn se ne erst mal aufgeklärt, 
das ma doch bei an Pokalspiel net efach nach 90 Minuten hem föhrt. 
Denn unnere Jungs ham sogar ölle 11 Meter geschossen, 
doch da saß der Uli scho dahem und hat bloß an Punkt begossen. 
 
Vivat 
Am Kermesfreitag waren die Antje und die Katja bei der Gela ihrem Geburtstag zu Gast, 
da kam a LKW mit Transporter als Last. 
Er hatte sich festgefahren in der Werra Auen, 
doch zu Hilfe nahten die 2 starken Frauen. 
Bratter hamse noch untergelegt 



aber dös Ding hat sich kenn Zentimeter bewegt. 
Anschieb wollten se dan LKW in ihre gutten Anziehsachen, 
doch der Matsch spritzte, da gabs nix zu machen. 
Alle Versuche sind net geglückt, 
da musst halt doch der Notdienst von Zella- Mehlis urück. 
Doch die Moral von derer Geschicht, 
da half sogar die 1. Hilfe nicht. 
Beim DRK da retten se Leben, 
doch bei so große Maschinen müssen selbst die Antje und die Katja aufgeben. 
 
Vivat 
 
Jetzt möcht ich über enne von unnere Neuen berichten, 
denn über die Kristina gibt' s a paar schönne Geschichten. 
Den besten Fang hat se mit ihrem Plotzer dem Markus gemacht, 
denn da hat se sich den reichsten ugelacht. 
 
Vivat 
 
Am Dienstag nachm kegeln gings der Kristina richtig schlecht, 
da hat se sich ganz schö zamgekrecht. 
Der Markus hat a Auto organisiert 
und hat se dann besorgt hemschoffiert. 
Das Auto hat sie vor der Tür abgesetzt, 
doch die Kristina is schnell widda nunter zur Turnhalle gewetzt. 
Un als der Markus ach endlich unten eingetroffen, 
hatse scho wieder munter weitergesoffen. 
 
Vivat 
 
Jetzt kümmt gleich der nächste von derer Westhäuser-Sippe dru, 
denn der Limo is a so a Filou. 
Auf der Geburtstagsfeier draußen Sportplatz hat er gesoffen die ganze Nacht, 
un hat dann aufn Jo sein Auto an Striptease gemacht. 
Dann am Morgen war a Faustballspiel organisiert, 
doch dös hat dan Limo gar net interessiert. 
Die ganzen Frauen konntens gar net gegleb, 
wer macht sich denn da auf dan wunderschönen blauen Auto zum Depp? 
Nackig isa drauf ins tanzen gegangen 
un hat mit an Strip die Faustballweiber aus Zeulenroda empfangen. 
Die Weiber waren so von dan Limo benumma, 
die harn dann gar ke Spiel mehr gewunna. 
 
Vivat 
 
Aufhören tu ich jetzt meine Reden zu schwingen, 
denn die annnem wölln ja a noch ihre Sprüchle vorbringen. 
Ich tu mich jetzt scho entschuldigen wenn ich euch dann nimmer erkenn, 
denn ich krech mich jetzt zam un tippel dann hem. 
 
Vivat 
 
Mei Plotzer soll leben un sei Elternhaus daneben. 


