
Markus´s Sprüchle 2010 
 

Seid gegrüßt ihr Leut und ihr Gäst, 
ich begrüß euch herzlich zu unerm Kermesfest. 

 
Vivat 

 
Was heujahr um Mäm rümmarschiert, 

dös is zum größten Teil scho liiert,  
die fühln sich scho wie Mu and Frau, 

was soll dös für a Kermes war. 
Doch so ist dös halt im Leben, 

ich bin ah scho an meine Plotzera vergeben. 
 

Vivat 
 

Und das aus dem ganzen wird a Schuh, 
zähl ich unser Oberplotzerpärla ah dazu. 

Denn für mich ist scho lange klar, 
die zwee wärn sicher irgendwann a Paar. 

Doch die Tippl sehnt sich nach Geborgenheit, 
aber der Gregor ist noch nicht soweit. 

 
Vivat 

 
Doch lieber Gregor lass dir sagen 

Mit 27 können kumma scho die ersten Potenzplagen. 
Und als Gemeinderatmitglied, 

muss ma ach ma schwing sei Glied. 
So unterstützt die Gemeh beim Anstieg der Einwohnerzohl, 

sonst müss ma bald unere Steuer in Hibu bezohl. 
 

Vivat 
 

Am Välsdurfer Bahnhof steht a Balkenhotel, 
da kumma geass und vor öllem getrink ganz schnell. 

Die Kundschaft da drin is immer die gleich, 
deswegen wird die Wirtin anscheinend net reich. 

Der Männigs als ganz besonderer Kunde 
Macht nach Ladenschluss im Dorf noch seine Runde. 

 
Vivat 

 
Meistens kehrt er dann, dös muss so sei 
Nochma ins Wirtshaus zur Linden ei. 
Und dort gibt er sich dann den Rest, 
da es sich dort besser schlafen lässt. 

Aber der Klaus hat dös scho längst geschnallt 
Und hat ne Tür eines Abends vor der Nosen zugeknallt. 

 
Vivat 

 
 



Doch der Männigs hat noch Durscht. 
Wo er das Bier herbekommt dös is ne Wurscht. 

Da hört er im Saal noch Krach, 
denkt sich ich schau ma nach. 

Schließlich guckt er uns bei der Proben zu 
Und meint zum Gregor gib mir a Bier, da halt ich Ruh. 

 
Vivat 

 
Das e Bier hat er aber net mehr vertrogen 

Und is der Läng nach von der Bühna runtergeschlogen. 
Jeder dacht jetzt is er hie, 

lag er doch da wie gefrecktes Vieh. 
Drum lieber Männigs ich sags dir vom Herzen, 

geh in Zukunft gleich hemm, da haste kenne Schmerzen. 
 

Vivat 
 

Nun lasst mich endlich komm zur Ruh, 
nach mir sind noch die drei Zwerge dru. 

Jetzt ist Schluss mit meiner Laberei, 
der Bimpf als erster Zwerg ist an der Reih. 

Der hat bestimmt an super Spruch, 
drum hör ich auf, ich hat genuch. 

 
Vivat 

 
Mei Plotzera soll leben und ihr Elternhaus daneben. 

 


