
Sandra´s Sprüchle 2010 
 
Vivat 
 
So ihr Leut, es is soweit, 
zum Plaudern bleibt heut net viel Zeit. 
Ihr set ja selber was passiert, 
10 Paarla sen in dan Saal eimaschiert. 
Drum halt ich meine Sprüchle kurz, 
sen sa zu lang dachen se eh kenn Furz. 
So begrüß ich euch auch zu diesem male, 
Herzlich Willkommen in diesem Saale. 
 
Vivat 
 
Des 4t Johr mach ich heuer mit 
un bin des Mädle (wie kann es auch anders sein) vom Uwe Schmidt! 
Mei Plotzer der Andy, des is ja nu raus, 
get net bloß dahem, bei mir nei und raus, 
jetz se ma scho zusamm ma 2 Johr 
und ich gleb ihr Leut des wern noch viele Johr! 
 
Vivat 
 
Unnere Junga dös senn so ba Säu, 
die könne net bloß blöd rum gekeu. 
Neulich mussten se ma sech 
un weil ma heut zu tage überall muss blech, 
ham sa doch, ich gleb des warn 4, 
nei gebrunst in an Glas Bier. 
Un wenn ihr jetz denkt , 
des wacha schmeckt euer Bier so bitter, 
dös licht am Schwarzböcher, nei gesecht ham se nämlich in an Liter. 
 
Vivat 
 
Der Jo 
hots ja mit der Kirche ah net so, 
der Gottesdienst is aus un mir stehn bereit, 
doch vom Hahner is nix zu sehn weit und breit. 
Mit die 50 Liter Straff war er ja gut dabei 
und nächstes Jahr schütt ma des gleich in sein Gisser nei. 
Denn da will er ah mal wieder dann Schnaps verkosten, 
deswachen übernimmt er dann Kevin sein Posten! 
 
Vivat 
 
So ihr Leut ich hots ja gesocht 
un ich wollt mich ja heuer ah net so viel bloch. 
Drum hör ich jetz auf in dieser Runde, 
ich gleb des dauert sowieso noch ne Stunde. 
Un strömt nochmal an die Theken nann, 
denn so jung wie heit komma net widder zamm. 



Denn die Zeit die rennt und rennt, 
überlecht ah mal in 2 Wochen hamma scho widder dann 1. Advent. 
Drum genießt euer Leben, es ist viel zu kurz, 
trinkt heit noch ma schö, aber macht mir kenn Sturz. 
Bleibt schö gesund, es is nur ah Rat 
un so soch ich jetz für heuer dös letzt ma.... 
Vivat 
 
Mei Plotzer soll Leben, 
sein Elternhaus und Batman daneben...... 


