
Franzi´s Sprüchle 2010 
 
VIVAT 
 
Vivat ihr  Leut vivat ihr Gäst, 
heut feier ma uner Nachkermesfest 
Den Abschluß der Sprüchla darf ich heuer machen, 
un danach las mas nochma ordendlich krachen. 
 
VIVAT 
 
Von der Ute und Holger Weiß bin ich die groß, 
guckt mich uh, ich bin scho a super Geschoss. 
 
VIVAT 
 
Die Velsdörfer Kermes is die best hier im krees, 
den rest mit ihra Zelte kusta vergeß 
Ob heßberg, schackendorf oder Goßensruth, 
da sen ja bloß kiner  im Kermesaufgebot 
 
VIVAT 
 
In Velsdorf is ölles noch so wies war,  
da gibt’s bloß richtia Kermespaar. 
Von da Anja bis zum krech bei uns is noch ölles echt. 
Vom batman bis zur limonad bei uns is uns kenna zu schad. 
Denn ihr Leut ihr wisst es schon 
emal Kermes mit mach is in Velsdorf tration. 
 
VIVAT 
 
Heuer steh ich mit`n Limo in dara Reih  
und über dan ku ich a paar Geschichten nei`n Saal nei geschrei.  
Bei der WM in Afrika, des war der Hit  
und hier in Velsdorf fieberten ölla mit.  
Argentinien ham ma 4:0 abserviert  
un dann hat sich der Limo wieda blamiert.  
Im Autokorso sen se nach Hibu gesegelt  
und dort hat er nur im T-Shirt  den Verkehr geregelt.  
 
VIVAT  
 
An der roten Ampel hielten se ölla u 
und der Limo dacht "ich zeig euch was ich ku".  
Sprang aus dem Auto ganz gschwind  
und drehte sich auf der Kreuzung wie a Wirbelwind .  
Die Leute ringsrüm waren konsterniert  
und dachten zum Glück is er net noch erigiert   
 
VIVAT  
 



 
Zurück in Velsdorf beim Public viewing -Zelt,  
hat a sich dann auf die Tartanbahn gesellt.  
Da es Summer grad war und SIE warm und weich,  
legte er sich drauf und schlief sogleich.  
Das a dann wurde angemalt, hat a dann net mehr so richtig gschnallt.  
In Deutschlandfarben von uhm bis unten  
ja selbst im Schritt  wurden welcha gefunden.  
Und die Moral von dara Gschicht  
wenn Deutschland gewinnt, da is der Limo dicht!!  
 
VIVAT 
 
Jetzt is aber schluß mit meina laberei  
ich gab jatz den tanzbuden frei 
Aßt und trinkt für den rest dara zeit,  
denn bis zur nächsten kermes is es noch  weit 
 
VIVAT 
 
Mei ploza soll leben, sein elternhaus un der velsdorfer fussball daneben 
 
VIVAT 
 


