
Markus´s Sprüchle 2009 
 

(Mäm fällt)  
 

Wenn die Temperaturen untern Gerfrierpunkt sinkn 
Und die Bämer zum Abschied ihren Blättern winkn, 

Wenn es im Wald ma ganz laut kracht, 
als hätt da ener an Bam umgemacht, 

wenn a paar Kirmesweiber ihre Trachten u probiern 
und sie anschließend in der Weite korrigiern, 

wenn die Kerle ihre Zylinder zücken 
und den Mäm hier vor uns schmücken, 

dann ist wieder ma klar, 
es ist Kermes in Vählsdorf wie jedes Jahr. 

 
Pfifat 

 
Den meisten bin ich sicher scho bekannt, 

bin ja schließlich scho öfter um dan Mäm rümgerannt. 
Meine Kristina gibt mir zur Kermes zum zweiten Ma die Ehre. 

Ich hoffe doch, dass es so noch ein paar Jahre wehre. 
Denn da hinten in darer Neustadt find ich mich zu Recht, 

wenn das so beibt, is ah net schlecht. 
 

Pfifat 
 

Unere Erste wär heujahr beinah aufgestiegen, 
drum fuhr ma los um Zeulenroda zu besiegen. 

Im Fanbus war das halbe Dorf dabei, 
unter anderen der Chorleiter mit seiner Singerei. 

Es gab zu trinken un zu assen, 
doch das Pinkeln hatten se öller völlig vergassen. 

 
Pfifat 

 
Der Chorleiter schreit: „Busfahrer, du guter Mu. 

Ich geb dir 50 Euro, such an Rastplatz und halt a ma u. 
Mir drückt die Blasen, des is a Graus.  

Ich muss jetzt pinkeln, lass mich sofort raus.“ 
Uner Oberplotzer macht sich daraus an heiden Spaß, 

und sagt zum Busfahrer für 100 Euro gibste nochma richtich Gas. 
Die sollen machen in ihre Schwänzle an Knoten, 
denn Urinieren an der Straß ist sowieso verboten. 

 
Pfifat 

 
 
 
 
 
 
 
 



Irgendwann sah es der Busfahrer doch noch ei, 
a Pinkelpausen muss jetzt sei. 

Die ganzen blasenschwachen Halunken, 
die im Bus hamm zu viel getrunken, 

stürmten zur Tür hinaus 
und leerten ihre Blasen aus. 

Viel länger wärs ah net gegangen, 
sonst hätten se im Bus das Sechen ugefangen. 

 
Pfifat 

 
Damit dem Mäm heujahr nix passiert, 
hamm ma an Mämbewacher engagiert. 

A großer, dicker Bayernfan 
Wollt als Wächter die Kermes unterm Mäm verbreng. 

Des hatt alles nix gebracht, 
denn trotzdem hamms ne widder umgemacht. 
Jetzt müssen wir dan Wachposten verkloch 

Und können den Mäm in Stücken hemm troch. 
 

Pfifat 
 

Es ist noch Zeit und früh am Doch, 
die Nächsten nach mir wollen ah noch was soch. 

Jetzt mich Schluss un sage Prost, 
weils dieses Jahr wieder nix kost. 

 
Pfifat 

 
Mei Plotzera soll leben und ihr Elternhaus daneben. 

 


