
Sandra´s Sprüchle 2009 
 
Vivat 
 
Wenn des Laab von die Bame bollert, 
un die Weihnacht kommt immer näher gerollert. 
Wenn die Luft nach Schnä dut riechen, 
un die Summerröffen tun widder in der Garage liegen. 
Wenn der Arsch wird widder kälter, 
un mir sin ölla widder ah Jahr älter. 
Wenn wir uns nochma traffen im Saal, 
un ihr könnt ölla getanz noch a mal. 
Wenn dann Mädle die Beine schlottern, 
weil se auf der Bühne ihre Sprüchle zom stottern. 
Wenn die Männer scho widder nach Alkohol stinken, 
un ham von der Kermes an Schnapszinken, 
ja ihr Leut da gibts ke Frag, 
da is in Velsdorf die Kermes danach. 
 
Vivat 
 
Ich bin die Sandra vom Uwe Schmidt, 
un mach dös dritt ma heuer mit. 
Un bin ja noch jung un die Kermes is toll, 
„Jo“, ich kleb ich mach ah die 10 voll. 
 
Vivat 
 
Mei Plotzer der Andy, der hat scho so an Reiz, 
des is ah Jung vom Heiko Steitz. 
Un weil er letzt Jahr net mit mach konnt, da hab ich na getröst un mit an hieb 
hab ich mich verliebt. 
Des hässt mir sin bald zusamm ah Johr, 
un ich kleb ihr Leut des werden noch ah poor. 
 
Vivat 
 
Da gabs so ah kurzer Geschicht, 
die begann in unnern Mädle Klo ganz geschickt, 
Die Romy un ich verzogen uns auf den hinteren beiden Klos 
un amüsierten uns ganz vermoos. 
Es wurde geredet un gelacht 
un über dös annere Ding hamma uns noch mehr an Spaß drauß gemacht. 
Wir brauchen uns aber über nichts Gedanken zu machen, 
es is menschlich un nicht beschämend, 
es is befreiend un nicht mehr quälend, 
 
Vivat 
 



Unnern Ex- Bürgermeister dann Dietrich dann kennt ah jeder, 
trinkt viel Weißen un auch Jever. 
Dös Bier, des dut er ah nur so Schlucken, 
ah söcht immer "ale is der Schnaps eh zu trucken". 
 
Vivat 
 
Am Kermesfreitig wie kus anners geseih, 
getter wie jeden toch ins Wertshaus nei. 
Der Wert söcht "Doktor kriechste ah Bier", 
Er Antwort: " un an Schnaps dazu deswachen bin ich hier". 
Es wahr scho um 11, da Dietrich plem, plem, 
da menter um halb 9 geh ich hem. 
Er guckt im Wertshaus zur Uhr hinauf, 
tja da muss ich halt rückwärts hem lauf. 
 
Vivat 
 
Er sücht sei Jacken un wunnert sich net, 
das ah für die Jacken is viel zu Fett. 
 
Vivat 
 
Beim Fussball in Velsdorf geben se immer an, 
das se in der Mannschaft kenn Ausländer ham, 
des is Jahre lang unner Motto, 
"stimmt aber net", mir ham an Japaner dann Tom Otto. 
 
Vivat 
 
Natürlich am Kermesfreidig getter in dann Saal hinauf 
un söcht: "wemma morgen gewinn wölln muss ich en sauf.“ 
A vertröcht net zu viel, ich kus net geänder, 
un sücht ganz verwirrt dann Jackenständer. 
"Ich hatt doch ah heller Jacken dabei, 
aber in die pass ich doch zwe mal nei.“ 
 
Vivat 
 
Un dann am nächsten toch, 
des is der klu, hat jeder dann annern sei Jacken uh. 
 
Vivat 
 
Letztes Jahr hatten wir an Perfektionist, 
da haben wir ölla die Gaudi ganz un gar vermisst, 
die Kermes is ah Geschäft des wahr sei Motto, 
deswegen haben wir als Oberplotzer dann Gregor Otto. 
Lass dir eins sagen, wir sin dis Jahr ke drecks haufen, 
un darauf tu ich jetz an saufen!!! 
 
Vivat 
 



So ihr Leut ich hör jetz auf, 
mei Andy will nämlich ah nochma aus dann Krüchla sauf. 
Dös salb rat ich euch jetz auch, 
sonst verdurscht noch euer Bauch. 
So hebt die Gläser un sagt "Prost" im Chor, 
auf Wiedersehen bis zum nächsten Johr. 
 
Vivat 
 
Mei Plotzer soll Leben, 
sein Elternhaus und der Velsdörfer Fußball daneben!!! 


