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So ihr Vögelein's, nun kommt gleich mal zur Ruh,  
denn jetzt kommt dem Klaus sein ganzer Stolz druh.  
Haltet den Mund und legt euch hin,  
weil ich jetzt mit meine Sprüchle dran bin.  
Klasse steht ihr da,  
vor allem dem Krech sei Barbara!  
Und eins das wisst ihr ja,  
dicke, dicke, dick Zeit die ham wir a.  
Ganz sauber seit ihr eh nett,  
ich wusst aber scho immer, ihr seit net zu rett.  
Seit ruhig, meine Sprüchle less ich jetzt vor,  
oder besser gesagt, den Scheiß Draack doar! ! !  
  
Vivat  
  
Bei die Sprüchle dieses Jahr hat ich die Wahl,  
entweder unterm Mäm, oder gut beheizter Saal.  
Die Tippel wollt ihre unbedingt mal unterm Mäm aufsagen,  
na ja, dann tu ich se halt im Saal vortragen.  
Deswegen tut net so dumm aus der Wäsche gucken,  
nebenbei kann ich auch mal einen Schnaps schlucken!  
(Schnaps)  
  
Vivat  
  
Eigentlich wollt ich als Oberplotzer ja nix sagen,  
aber zur Kirmes kamen da ein paar Klagen.  
Da gibt' s Leut, die wollten die Kirmes besser machen,  
aber darüber kann ich nur lachen! ! !  
Auf diese ganzen Neider kann ich verzicht,  
die sehen mir gegenüber eh kein Licht.  
Deswegen mach ich´s nächstes Jahr wieder so,  
ich denk darüber seit ihr alles ganz froh.  
Ihr wart die beste Kirmesgesellschaft aller Zeiten  
Ich hatte die Ehre und durfte euch leiten.  
Denn jeder hat gemacht sein Zeuch,  
mir hat die Kirmes Spaß gemacht mit euch!  
  
Vivat  
  
Bei der Kapelle mach ich auch kein gescheiß,  
denn die spielen nächstes Jahr, zum halben Preis.  
Denn seht es schon mal ganz locker,  
es gibt einen Geheimvertrag mit' n Pocker!  
Klappt des net, stehen hier oben nächstes Jahr nur zwei Männer,  
und die tut ihr scho ölla kenna.  
Und zwar ich und der beste Mann,  
des wisst ihr ja, das des nur der Schlagzeuger sein kann!  
(Handschlag)  
Wir zwe lassen es dann richtig krachen,  
die anderen könn ja des bissle Drum herum machen!  



Da lass ma uns auch net unterkriegen,  
(ernst, laut)  
sondern lassen mal richtig die Fetzen fliegen!  
  
Vivat  
  
Mancher von der Kirmes freut sich über kleine Gaben,  
so will unser Gieserträger endlich ein neues Handy haben.  
Kevin, ich gebe dir,  
mein neuesHandy hier.  
(Handy)  
Damit bist du dann glücklich und froh,  
als Gegenleistung, gibst du mir dein Zweto.  
Denn der ist in ein paar Jahren eh nix mehr wert,  
es ist besser, wir tun ne jetzt aufn Kochherd.  
Die Pferdeklöpse macht uns dann der Andy,  
und du hast ein neues Handy  
  
Vivat  
  
Ich hoff, ihr wart bei der Predigt scho alle dabei,  
den für Sprüchle fiel mir nix mehr ei.  
Aber wollt ihr hören von der Kirmes noch ein paar Geschichten,  
bleibt hier, heute Nacht um zwölf tu ich noch was berichten.  
Es lohnt sich, drum bleibt da, da hört ihr mal,  
was hinter den Kulissen geschah.  
So nu mach ich ke groß geeier,  
beginn ma se, unsre Nachkirmesfeier!  
Außerdem muss ich aufhören, ich hab Kreislauf und Rücken,  
Schnappatmung und kann mich net bücken,  
Deshalb trink ich schnell noch mal aus mein Glas,  
und ihr (Kapelle zeigen) gebt dann noch mal richtig Gas!!  
  
Vivat  
  
Die Tippel und der Schlagzeuger sollen dreimal hoch leben,  
der Sportverein, der Kurti, der Ingo, der Flo und die Kirmesgesellschaft daneben!  
(Dreimal Tusch) 


