
Lydia´s Sprüchle 2010 
 
Ich bin die Lydi – die Freundin vom Zwerg drei 
Und nicht zu vergessen – die Cousine vom Batman nebenbei! 
 
                               Vivat! 
 
 Der klee Landrat ist jetzt der Batman – ist das nicht famos 
Tja – auch Zwerge werden einmal groß! 
 
                               Vivat! 
 
 Übern Limo ham mir gelacht in der Karch – das war grandios 
Da lösst er auf emal sein Ding raus - aus der Hos. 
Da Pfarrer konnt es auf seiner Kanzel gar net fassen 
Wie konnt da Herrgott dan klenna Wicht nur so a Gerät verpassen!               
 

Vivat! 
 
 Unner Limo – is a klenne Charmeur- wie wir alle wissen 
Drum hot ar sich aufm Kermestanz a Zigeunerin aufgerissen. 
Aufm Tisch ham sa geknutscht und gekrabbelt 
Da ganz Saal hatt vor Lachen scho gewackelt 
Doch zum Höhepunkt hat er es net gebracht 
Davor hat sich die Unbekannte ausm Staub gemacht! 
 
                               Vivat! 
 
 Die Tippel und da Gregor wolln sich ja geben die Hand 
Doch dafür -  fahren wir unne Karmes net an die Wand! 
Da bleibt uns einfach gar kee annere Wahl 
Im nächsten Jahr feiern wir Massenhochzeit im Saal! 
 
Da können wir dann Verheiratenkermes gemach- 
Und da Gregor –da muss bezohl die ganze Sach! 
 
                               Vivat! 
 
Über mein Vadder - kumma ah gschreib a paar schöne Geschichten 
Doch mei Mudder hot Verbot gekriegt – darüber zu berichten! 
Doch enna will ich hier zum Besten geben- 
Denn als Coach ist es nicht leicht - mit einer 0 zu 5 Klatsche zu leben! 
 
                               Vivat! 
 
Da floss das Bier vorm Wertshaus – der Frust musste raus 
Und da kam er scho leicht angepickt nach Haus. 
Mei Mudder feierte an dann Tach in ihren Geburtstag rein- 
Und zu hause gabs dann weiter Bier und den guten Wein! 
Und irgendwann hörte man es nur noch krachen und schallen 
Da is mei Vadder in der Küchn in die Spülmaschine gefallen! 
 
                               Vivat! 



Ich mach nu Schluss mit meiner Laberei 
Denn noch zwee Zwergenmädels stehn in dara Reih! 
Sauft noch enn und dreht aufm Tanzboden euere Runden 
Und verlebt nochmal ein paar richtig nette Stunden! 
 
                               Vivat! 
 
 Mei Plotzer soll leben 
Und die drei Zwerge daneben! 
 
                               Vivat! 


