
Jule´s Sprüchle 2010 
 
ich weiß es ist schon spät 
und ich versprech euch a, das es gleich richtig los geht 
 
doch vorher muss ich erst noch eine Sache klären 
mei Mutter ihr Freund, der Bernd tut sich nämlich immer beschweren 
 
ich wär zu faul und würd nix für ne machen 
dabei hab ich für ihn heut ganz leckere Sachen  
 
drum Gießerträcher sei so frei 
schenk dam Bernd erst ma an „KAFFEEE“ ei 
 
VIVAT 
 
des dritte Jahr bin ich jetzt scho bei darer Kirmes dabei 
und Plotzer hat ich a scho drei 
 
und wer jetzt glaubt ich spinn 
dem sag ich lange Rede, kurzer Sinn 
 
ich bin die Jule vom "Klösterer Ghetto" Block 
und mei Plotzer des is Kalli, der Stock 
 
VIVAT 
 
Ich bin ja sonst ganz ohne schmutzige Gedanken 
Aber was will ma in dam Dorf mach, bei die ganzen Ausziehkranken 
 
Wie zum Beispiel beim Blauen Bock die fette Pfütze 
Zeigte ungeniert seine 
„Doppelkorn – Pfeffi – Jägermeister – Jonny Walker – Asbach“ – Kütze 
 
Da muss ma ja versaute Sprüchle schreiben 
Erst recht, wenns die Leut a noch bei uns im Kämmerle treiben 
 
VIVAT 
 
letztes Jahr konnt ich leider keine Nachkirmes mit machen 
dabei wollt ich soviel über mein Ex-Plotzer Limo sachen 
 
der hat sich ja a scho 1000 mal nackig gemacht 
und da hab ich mir so gedacht 
a schönes Sprüchle wär gewesen, 
hätt ich damals vorgelesen: 
 
"auf der Bühne, neben mir steht er 
ganze 40 Zentimeter" 
 
VIVAT 
 
 



des schafft der Kalli zwar net ganz, 
aber wenn er sich die Haar zam bind, hat er a an schönen Pferdeschwanz 
 
VIVAT 
 
Das dem Kalli seine Fürze richtig im Gesicht drücken 
Damit wollte er uns bei fast jeder Kirmesprobe beglücken 
 
Am Kirmessonntag nach Klöss und Braten 
Zeigte der Kalli, dass seine Gase a Zerstörungskraft haben 
 
Ich weß net, gesecht – gekotzt oder geschissen 
Auf jeden Fall is bei meiner Mutti die Klobrille gerissen 
 
VIVAT 
 
Und gegessen hat der Kalli nur einen Kloß 
Der Riss in der Klobrille war dafür ganz schö groß 
Ich hoff mal er hat wirklich nur geschissen 
Und net vor Hunger a Stück aus der Klobrilln rausgebissen 
 
VIVAT 
 
alle Stöcke solln leben 
und die Kirmesgesellschaft daneben 
 


