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!!! VIVAT !!! 

 
mei mutter is die susi 

mei hund is die luci 

mei vater is der klaus 

die schlossbrauerei mei zwetes zu haus 

mit nachnamen otte 

ist bier braun mein motto 

und günther jauch 

nennt man mich auch 

 

!!! VIVAT !!! 

 

ich habs vollbracht 

und heujahr scho wieder kirmes mitgemacht 

und so wahr ich otto heiße 

10 Jahre die gleiche "schöne Zeit" 

 

 

!!! VIVAT !!! 

 

in sachen fussball liefs ja nett so rund 

dazu sag ich nur, naund 

die ganzen Kritiker sollns erst ma besser machen 

und nett ständig meckern und lachen 

 

!!! VIVAT !!! 

 

 

als nächstes kommt mir in den sinn 

ein marlör von der schönen bäckerin 

die war bei der antje party machen 

und alle hatten was zu lachen 

denn mit ihrem ilmenauer dialekt 

und mehreren "stößchen" sekt 

rutschte die katja auf der couch nübber und rübber (ilmenauer dialekt) 

und erzählt dabei vom "schlübber" 

 

 

!!! VIVAT !!! 

 

man weß es heut net mehr 

vll. war die kaja zu schwer, 

vll. konnt die couch a efach des sächsisch nimmer gehör 

auf jeden fall 

gabs an riesen knall 

und die couch is zusammengebrochen 

die katja dabei auf ihre schulter geflochen 

 

 



!!! VIVAT !!! 

 

und die moral von der geschicht 

wenn eine couch zerbricht 

dann schmerzt das sehr 

und es gibt 2 wochen kenne semmel mehr 

 

 

!!! VIVAT !!! 

 

als nächstes, das is kein scherz 

kümmt mei freund der pertsch 

der uwe schmidt aus madrit 

war letztens im krankenhaus 

und zieht sich dort in der dusche aus 

vor lauter medikamenten tut er etwas taumeln 

und sieht was von der decke baumeln 

und wenn man ist ein neugieriger mann, 

dann zieht er halt mal drann 

 

 

!!! VIVAT !!! 

 

a krankenschwester kam durch die tür geflitzt 

und hat sich ah gleich die augen verplitzt 

denn der uwe stand da in nackter pracht 

und die schwester hat ne nur ausgelacht 

 

 

!!! VIVAT !!! 

 

der uwe hat ihr aber nur tief in die augen geblickt 

kurz überlegt, und se dann so richtig schö weggeschickt 

denn nach eigenen angaben war die schwester häßlich wie a krokodil 

sonst hätt der uwe se gefrechtt, ob se net ma sein buckel schruben will 

 

 

!!! VIVAT !!! 

 

 

ich hätt noch a paar so schöne geschichten 

doch die werd ich erst zur nachkirmes in der predigt berichten 

aber eh was will ich euch noch sagen 

als oberplotzer hat ma so seine plagen 

deshalb wird nimmer lange rumgeeiert 

denn ich bin es,der nächstes jahr feiert 

denn mei mutter sagt ich brauch a frau 

sonst end ich wirklich ma als arme sau 

 

!!! VIVAT !!! 


