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Naaabend! 
 
Nachkirmes is und ich bin dabei 
als Kirmesoma, wie kann's denn anner's g'sei. 
Ich sag's gleich vorn weg und hab mir's wirklich geschworen: 
dös is dös allerletzte mal- Veilsdorf hat mich als Kirmesbraut verloren. 
Net, dass mir's kenn Spaß macht, dös wär gelogen, 
doch ich muss mir' s eingestehen auch an mir ist die Zeit net vorbei geflogen. 
Ich brauch efach mehr Schlaf, als noch vor 10 Jahren, 
als meine Akkus noch mit einer Stunde Schlaf voll waren. 
 
Vivat 
 
Zu meinem krönenden Abschluss hab ich gedacht, 
dass ich ah noch ma mit nem besondem Plotzer mach. 
Er sollt - wie ich - net langweilig sein, 
weng durchgeknallt und angemalt - das wär sehr fein. 
Deshalb hab ich den Vertrag mit dem Luci gemacht, 
da war die Kirmes gerettet und wir ham immer schö gelacht. 
Nur heirat will er mich net - der alte Ussel, 
dabei wäs er garnet, was ne entgeht dem Schussel. 
 
Vivat 
 
Alf, den außerirdischen vom Melmag-Planten, kennt ihr den? 
Ich hab ne am Kirmessonntag bei uns auf n Saal gesehn. 
Originalgetreu, blüschig, pummelig und etwas zu kurz 
und bestimmt in der Hose scho einen riesigen Lachfurtz. 
Es war Alf jetzt in Farbe und bunt, so wahr ich hier steh. 
Ach nee es war die Heike im Hahnerkostüm und dös war zu klee. 
Die Larve hing auf der Brust, der Reißverschluss war auf, 
für emal Hahner nahm die Heike alles in kauf . 
So stand sie dann als Spülfrau auch hinter unserer Bar 
un hatt' die Lacher auf ihrer Seite ganz klar. 
 
Vivat 
 
Ich langweil euch jetzt net länger mit mein Gesabber. 
Ich überleg' s mir: ich halt jetzt meine Plapper. 
Ich zieh in den Kirmesruhestand "oh jeh", 
wie geht's in dem Winterlied: scheiden tut weh! 
Ich lebe Fanta und trinke bunter 
und eh ich jetzt lütsch geh ich schnell die Treppen runter. 
 
Vivat 
 
Mein Plotzer soll leben, 
die Kirmesgesellschaft und Batman daneben. 


