
Anja´s Sprüchle 2009 
 
Ich grüß heuer zu unnem Nachkermesfest 
net nur die stinknormalen Gäst, 
ich grüß weiter, Velsdorf' s größte Außenseiter. 
Ich grüß alle Schnapsbrenner, Bombenleger, 
Pfannenflicker, Teppichklopfer, Bananenbieger 
und ah alle selbsternannten Überflieger. 
Ich grüß die Sozialen, Liberalen, 
Analen und Katastrophalen 
sowie Killer, Diebe, Penner, Dealer, 
Prostituierte und Spieler. 
 
Vivat 
 
Ich bin a Fra, die aus Fehlern bestett, 
a Frau, die nix von der Wirtschaft verstett. 
Ich ku net genäh, ich ku net geflick 
un ich ku net.. . .. äh gestrick. 
Doch a was schätzt an mir a jeder Mu, 
wenn se mich brauchen, da stoss ich dazu. 
Doch liebe Gäst, net erschrecken, 
nicht schamhaft das Gesicht verstecken, 
ich sprech doch nur vom Ron seiner Not, 
dass er bis zum Ansaufen noch ke Plotzerer hat gehoht. 
 
Vivat 
 
Ihr könnt' s euch ja gedenk, wie soll' s anersch sei, 
nu steh ich halt doch noch mal in darer Reih. 
Jetzt seid ihr erstaunt, ja fast perplex, 
dös is mei Kirmesauftritt Nr. 6. 
Ich hat mir sowieso noch ke Plattn über mei Outfit gemacht, 
deshalb noch mal ein Vivat auf die schöne Tracht. 
 
Vivat 
 
Dös Johr ist leider net soviel passiert, 
aber wenigstens ham sich uf' n Plah mal a paar blamiert. 
Beim DRK-Fest heuer, wurde ganz schön getrunken, 
so dauerte es net lang un ma tanzte a paar Runden. 
Der Pohland hat sich die Steff geschnappt, 
un erstma hat ölles gut geklappt. 
Um die Bierbänk wurde zirkuliert, 
bis das Paar plötzlich sei Gleichgewicht verliert. 
 
Vivat 
 



Da senn sa über so a Klappbänk gefluchen 
un harn dann Ballack mit runter gezuchen. 
Nu harn se gelegen, die flotten drei, 
es dauerte net lang un alle sprangen herbei. 
Es wurden Pflaster geklebt, Beine gekühlt 
un kräftig in dara Verbandskistn gewühlt. 
 
Vivat 
 
Nu is aber Schluss mit dara Laberei, 
jetzt leucht ma nochma richtig nei. 
Egal ob Schnaps, Bier oder Wein, 
aber die untere Bar muss es sein. 
Damit voll wird unner Sparschwein, 
un net nur dös vom Sportverein. 
 
Vivat 
 
Viel Spaß noch, hier in dara Linden, 
vielleicht tun sich heit noch paar Kermesparla finden. 
Damit nächst Johr annere um dann Mähm laufen, 
dös is nämlich langsam zu anstrengend für mich - so a versuffener Haufen. 
 
Vivat 
 
Ron und sein Charme sollen leben 
un die Hede für ihr leckeres Essen daneben. 


