Romy´s Sprüchle 2009
1. Heuer bin ich dös dritt mal dabei,
bei dara Kermesmacherei!
Wa ich bin des wisst ihr inzwischen bestimmt
denn ich bin von mein Papa, des jüngste Kind!
Romy wa ich genannt
doch vielen bin ich a als die klee von mein Grossen bekanntl
VIVAT
2. Mei Kermesopfer is heuer da Lucien
un mit dann ku ich a üm n Mahm rüm gerenn!
VIVAT
Der hat dies Joar ma a WG gegründ
in Hibu des is ja die größt Sünd!
Mit zwä Weiber hat er sich a Wohnung genumma
doch damit is a net so klar kumma!
Auf eigenen Beinen wollte er stehen
jetz zieht er wieder hem so schnell kanns gehen!
VIVAT
3. Heuer hama a paar neue in dara Reih,
enner is da Limo - ich könnt geschrei ...
Tanzen is bei ne a wahre Pracht,
denn an Körpergefühl hat der ja noch nie gedacht.
VIVAT
Stocksteif is a in dann Saal rüm gesprunga
un mir sän vor lauter Lacht beinahe üm kumma!
VIVAT

4. Da Luci hats n Kermes Sundich geschafft
un hat sich mit n Limo umgerafft.
Vor versammelter Mannschaft - die sen net ganz dicht
ham se sich ausgezogen des muss ich euch bericht!
VIVAT
Unterm Hahnerköstüm war der Limo nackt
des war die Härte - des is Fakt!
"zieh Dich aus kleine Maus" so rockten die Leut im Saal
da hatte der Limo keine Wahl.
Da lies sich dann nimmer lang bitt
un legt ne hie sein Kermesstrip!
VIVAT

5. Un jetzt ist da noch so a Geschicht
die ich euch will bericht
Mei Nachbar da Klee
hatte im Suff leicht Probleme mit seina Beeh,
getrogen ham se ne zwar bis vor sein Haus
doch dann gingen die Lichter aus!
Schnarchend hat er sich von seine Haustür gelegt
man hat gedacht er hat n gan Wildenrod zerlegt.
VIVAT
Mei Steve ging Hem mit 3,8
ün hat ne wohlbehalten nei sei Haus gebracht.
Mir Nachbarn passen halt auf das nix passiert
denn sonst wär uns da klee Kaschie bald krepiert!
VIVAT
6. Mit der Sandra hab ich aber am Kermesmandich a a schön Ding gerissen,
denn da hama erst mal auf dann Weibeklo zam geschissen.
Denn was um nei kümmt muss a wieder naus,
und da sen me nunter auf die Heiligtümer vom Klaus.
Un als geschehen war una "BLUB"
konnten wir die Klos gleich widde vun vorn geschrubb!
VIVAT
7 Jetz will ich obe erst ma noch a Lob aussprechen
bevor me uns ölla wieder ümkrechen.
Des Oberplozapaar ist a Gedicht
und die Kermes 2009 a echt geile Geschicht.
VIVAT
Dös Jahr war absolut a Hit
denn bestimmte Leute machen nimme mit!
Mir ham gefeiert und gelacht
so viel Spaß hat die Kermes letztes Jahr net gemacht!
VIVAT
Schätzelein und Tippeli ich danke euch sehr
un OPFER tu doch mal mei MISCHUNG her!
jetzt lasst und ölia nuchma en heben
bevor wir mit unare Extratourn über Saalboden schweben!
VIVAT
Mei Opfer soll leben und sei Elternhaus daneben!

