
Lydia´s Sprüchle 2009 
 
Ich die Lydi steh zum dritten mal hier 
Und die letzten 2 Johr stand da Schnocken naben mir! 
Doch da reißt jetzt nimmer vurm Hahner aus 
Sondern schlöppt lieber die Weiber mit nach Haus 
So hat er dann ganzen Kermesstress net 
Und ku geblei bis Mittoch in seinem Bett! 
 
Vivat! 
 
Da Stefan und ich sen ja scho länger ein Paar 
Und vielleicht traten mir ja irgendwann vurn Traualtar 
Ach Mudder und Vadder da könnt ihr jetzt scho gespar 
Die Westhäusers sen frei a große Menschenschar 
 
Vivat! 
 
In Berlin is die Mauer nun schon 20 Jahre weg 
Doch in Velsdorf is sa dies Johr widda erricht worn – beim Beck 
Mit ihre Nachbarn ham sa sich nimmer vertrochen 
Da wurd dös Ding einfach widder hochgezochen 
Doch die Alarmanlage wollt die Katja dann noch net hab 
Sonst hätt sa 1 EURO teure Sammel für uns müss back 
 
Vivat! 
 
Das ich Schalke Fan bin des weß a jeder 
Deswegen geh ich jetzt den Borussen Fans ans Leder 
Der Luci un der Limo ham Sonntagnacht einen Strip hingelegt 
Und senn nackig über dann Tanzboden gefegt 
So sen se halt die schwarz-gelbe Scheiße Fans 
Da ham se gezeigt ihre nicht vorhandene Intelligenz 
 
Vivat! 
 
Vorches Jahr war die Kirmes nur ein Kommerz 
Und kenner durft sich erlauben nen Scherz 
Dies Johr gingen wir die Kirmes ganz anders an 
Denn wir hatten mit Tippel und Gregor a ganz anders Gespann! 
Unnern Stress hatten wir zwar a 
Doch trotzdem immer der Spass im Vordergrund war 
Drum dank ich unnerem Oberplotzerpaar wie verrückt 
Die ham uns einfach mit einer geilen Kirmes beglückt 
 
Vivat! 
 
Mei Stefan hat sich heuer gefreet – das er nimmer der Letzt war in dara Reih 
Und das sich da klee Limo gestellt hat bis hinten nei. 
Doch dorch an Trauerfall is die Jule heute net gekumma 
Und so hot da Bimpf widder dann letzten Platz eingenumma! 
 
Vivat! 



Drumm stehn wir jetzt bis hinten in dara Reih 
Und unner Limo schenkt sich im Kämmerle dan Schnaps selber ei! 
Doch Leut passt auf - wenn ihr get hinten nei 
Da Limo könnt heit schö um 10 naggich gesei! 
 
Vivat! 
 
"Ohne Filter" ist die beste Kermesband der Walt 
da könne selbst die Ärzte net mitgehalt! 
Mit danara is die Aftershowparty immer ein Riesenhit 
denn die machen jede Dreckshaufenparty mit uns mit! 
Ich danke im Namen von uns allen 
Denn mit euch tut uns die Kermes immer gefallen! 
Limo kumm jetzt bitte angezogen raus 
Und gab denen a Schnäpsle aus! 
 
Vivat! 
 
Und darauf einen Toast 
und jetzt sagen wir alle zusammen: "Prost"!! 
 
Vivat! 
 
Mei Plotzer soll leben 
die Heike, da Heiko und unsere blau-weißen Fahnen daneben! 


