
Sabi´s Sprüchle 2010 
 
Vivat 
 
Vivat ihr Leut von hier und dort, 
aus der Fremde oder aus unerm Ort 
Ich grüße alle Männer, besoffen oder nüchtern, 
alle Frauen, egal ob scharf oder schüchtern. 
Ich grüß ölla Arbeitslosen un Vagabunden, 
ölla Spinner un ölla Kunden. 
Ich grüß euch ihr Leut un ihr Kinna, 
dazu noch die Gäns un die Hühner. 
Ich grüß, ob verheiratet, Single oder uralt, 
jung, spritzig oder vielleicht scho kalt, 
Kurz gemient, ichs sags noch mal, 
ich grüß alle hier im Saal. 
 
Vivat 
 
Seit 2004 maschier ich um dan Mäm scho drum rum, 
doch ich sags euch, mei Kermesstimm tut noch lang net verstumm. 
Mit meinem Mathias werde ich noch ne Weile im Saal tanzen, 
in unnern Bett könn ma uns spata noch verschanzen. 
Un weil mei Mathias is so a großer Schatz, 
kriegt er von mir erst man en riesen Schmatz. 
 
Vivat 
 
Den Anfang tu ich mitn Hauke unern Superheld, 
der hat sich sei Uhr letzten Donnerstag besonders früh gestellt. 
Gregor hat die Kerle eingeladen, 
der Kapelle halb 5 zu helfen beim heruntertragen. 
Der 1. wara un der einzige dazu, 
denn nachts ist die Rathaustür bekanntlich zu. 
lieber Hauke ich geb dir mal nen Tipp fürs leben, 
Nachmittags soll es auch noch ein halb 5 geben. 
 
Vivat 
 
In Velsdorf da gibt es an Kall, 
der schlöft an jedem Ort un sogar im Stall. 
Von wem ich sprech wisst ihr ganz genau, 
denn dan Laberwurschtbernd kennt a jede Sau. 
Beim Mittag oben da Michland hams ne neulich vermisst, 
und dachtn scho, der schlöft aufm Mist. 
Denn sonst isa der erste zu Tisch, 
und isst mit Begeisterung, Braten und Fisch. 
 
Vivat 
 



 
 
Ja, schlafen tut der Bernd sehr oft, 
und dazu gar manches male unverhofft. 
Net nur dahem, auf der Arbet oder beim Klaus, 
nein, die lichter gehen überall ma bei ne aus. 
So isa neulich beim Kühe melken eingepennt, 
doch die Melkmaschine is efach weitergerennt. 
 
Vivat 
 
Doch der Höhepunkt kommt jetzt, ich konnts gar net gegleb, 
un dachte erst, man is dös a Depp. 
Im Sommer sollte er das Gras auf der Arbeit mitn Trimmer kurz halt, 
doch statt dessen is sei Schnarchen durchs ganze Dorf geschallt. 
Aufm Trimmer hata gelehnt, und des Mittag wiedergekeut wie a Kuh, 
doch ich sags euch der Trimmer, der war noch uh. 
 
Vivat 
 
Also Leute gebt gut Acht, 
weil so a Laberwurscht anscheinend sehr, sehr müde macht. 
Genießt sie lieber in kleinen Mengen, 
dann tut ihr wie der Bernd, nich den ganzen Tag verpennen 
 
Vivat 
 
Heit feier ma noch ma richtig un machen mächtig tamtam, 
weil so jung kumma mir nimmer zam. 
Wenn ihr Durscht habt, bleibt an der unteren Bar, 
des is ja wohl klar. 
Sauft ja noch dös ganze Bier, 
weil wegzuschüttn wäre ja zu schad dafür. 
Macht euch dann selig hem un kuschelt noch a weng, 
weil schließlich muss ma ja an den Kermesnachwuchs denk. 
 
Vivat 
 
Mein Plotzer soll leben, 
sei Familie und die Kermesgesellschaft daneben. 


