
Kristina´s Sprüchle 2009 
 
Vivat 
 
Seit gegrüßt von Nah und Fern, 
all Ihr Damen, alle Herrn. 
Heut geb ma uns alle den Rest 
Zu unserm schönen Nachkermesfest. 
 
Vivat 
 
Kristina Westhäuser ist mein Name 
Und steh schon zum 2. Mal da hier als Kirmesdame. 
Oben in der Neustadt beim Lutz un da Simone is mein zuhaus 
Und mein Freund Markus geht dort scho ne Weile ein und aus. 
Ansonsten gibt es über mich net viel zu berichten, 
also erziehl ich euch lieber a paar aner Geschichten. 
 
Vivat 
 
Mei Markus stet mit mir wieder da hier 
Und trank wie öller am Sundich zu viel Schnaps un Bier. 
Beim Tanzen is a weng zu schnell gerennt 
Un hat dabei sei Husn gesprengt. 
Doch weil a net noch nackig wöllt da steh, 
fand da die Husnabschneid-Aktion vom Hahna plötzlich ganz ok. 
Des eh Husnbeh hat a sich als Popolätzchen ümgebunden 
Un so war des Riesenloch ganz schnell verschwunden. 
 
Vivat 
 
Unna lustige Kirmesrunde 
war heuer wieder in aller Munde. 
Inzwischen ist euch allen bekannt, dass sich so mancher Kerl ohne Klamotten präsentiert 
oder a ganzer Haufen von denen a nacktes Fußballspiel mitten im Ort organisiert. 
Zur Kermes, da wird nur mit Hahnamaskn im Saal rümmaschiert, 
zum Glück wird in der Öffentlichkeit noch net ornaniert. 
 
Vivat 
 
So schö san eure Bodys net, im Gegenteil, 
die Bäuch wern jetz a scho ganz schö fett. 
Von irgendwelchen Längen fang ich gar net erst an, 
denn viel war da eh net zu san. 
Also ihr Nackedeis, des is doch net normal, 
sücht euch lieber a Fra und verschont uns mit dara Qual. 
 
Vivat 
 



Doch weil davon scho jeder hat bericht, 
erziehl ich euch noch a aner Gedicht. 
Der Klee Perle hat a neues Hobby gefunden. 
Ich klep, der Fischritter is bald als Bauernhof verwunden. 
Ziegen, Gänse und Schafe wärn dort groß qefüttert, 
doch neulich warer ganz schö erschüttert. 
Seiner neu geköften Kamerunschafe warn verschwunden, 
und drehten net wie üblich im Garten ihre Runden. 
Eingefangen hat a se dann ziemlich schnell 
Ohne jedlichen Verlust und Kratzer am Fell. 
 
Vivat 
 
Doch weil mas hat als Bauer ganz schwer, 
war die Koppel morgens schon wieder leer. 
Der Perle denkt sich: "Tu ich denn spinnen 
oder könn die Fiecher wärklich so hoch springen? 
Zum Glück san die Schafe leicht verwirrt, 
und sich wie am Abend beim Weißen Holger auf die Garage verirrt. 
Was die dort wölln is gar net normal, 
denn die Garagen is oben drauf ganz schö kahl. 
Vielleicht a klener Tipp von mir an dich lieber Stefan: 
Bau doch a Garage zum Ritters Bernd nauf, 
und pflog die Schafe efach oben drauf. 
 
Vivat 
 
Jetz mach ich Schluß un geb schnell weiter, 
denn auf euch warten noch andre Weiber! 
Tanzen und Trinken wölln ma a noch a weng 
Un die Kermeskass die könnt a heut a nochma gespreng. 
 
Vivat 
 
Mein Markus soll leben 
und sein Elternhaus und die Kermesgesellschaft daneben. 


