
Valentiner - Rud

Aus dem Mostviertlerland 
griass ma eich mitanaund 
is da Weg a recht weit 
nemman se für eich Zeit 
in oan Jahr is vü gschehn 
des woll ma jetzt dazähln 
haum se fesch gmocht für heit 
dass hobts a weng a Freid

Unsa neiche Landesmammi 
is de Mickl Leitner Hanni 
wunderhübsch und kurz gewachsn 
vü Modeschmuck hängt auf da Kraxn 
regiert wird jetzt unsa Land 
von einer starkn Frauenhand 
sie weis wie läuft der Hase 
kennt man an der Adlernase

Griaß di Stephan Pernkopf - es is uns a Ehr 
daß do is da Herr Landeshauptfrau Stellvertreter

Hofer, Moser, Hartinger 
Kickl, Blüml, Köstinger 
Bogner, Strauß, Kunasek 
Kneissl, Löger u. Schramböck 
jetzt haum ma eich vü Namen gnennt 
habts davon  aon schon kennt 
mir Deppn haums auswendig glernt 
hoff mas werdns net boid entfernt

Oana fehlt nu in da Reih 
da Fassmann der is a dabei  
für die Bildung haums n gnumma 
Studiengebührn solln wieda kumma 
Schul noten san wieda do 
darüber is koa Lehra froh 
eiführn soll dieser Herr  
Bildungspflicht für Politiker

De Lehra de Armen de schaun jetzt sche dumm 
de neiche Regierung draht ois wieda um

Mittlerweile haum mas checkt 
das da hupfat Sepp is weg 
hot se gern zu uns gesellt 
die Hosensäcke voller Geld 
worn mia guat ban singa 
daun wor er spendabel imma 
losst etla 50er springa 
haums kam datringa kina

Jetzt begrüß ma ganz besonders 
den neichn Landes Stelzer Thomas 
liaba Hauptmann host des ghert 
wos se do in Siernig ghert 
Budget saniern is dei Pflicht 
owa do am Kirda nicht 
noch unserm Gesanges ende  
erbitt ma uns a noble Spende

Trie ei hops trei ho

Peter Pilz der grüne Hühne 
siacht auf da Wiesn eine Biene 
er denkt sie glei oho 
und greift ihr auf den Po 
da zückt sie Ihren Stachel 
und sticht ihn in den Klachel 
merke dir du geiler Wicht 
Bienen grapschen Miitut man nicht

De Meistn fragn se wias des gibt 
das des Rauchverbot haum kippt 
fürn Wahlgewinn is ea nix z bled 
d Regierung über Leichn geht 
da Kurz hot braucht Straches Gunst 
verfallen sans dem blauen Dunst 
HC S Burschn haum a freid 
weils im Beisl wieda feult

Da Kurz und da Strachede san gscheit valiebt 
mir san jo scho gsponnt wos se do draus ergibt

Der Rechnungshof hat festgestellt 
dass hint u.vorn de Kohle fehlt 
Banken,Kammern,Krankenkassn 
sollen jetzt Federn lassn 
Politiker die ausgedientn 
wo solln de an Job nu findn 
horchts zua wos mia vorschlogn 
geht’s Hosnmöcha und Oa otrogn

Überwachungsstaat Österreich 
kontrolliert wird ois jetzt gleich 
mehr Polizei und Militär 
muaß auf alle Fälle her 
Kameras an jeda Eckn 
kaunst de nirgends mehr vasteckn 
waunn uns heit wer ohert 
wern ma olle eingsperrt

Da Wirt und da Pfarra san de liabstn Leit 
do wird ma van Durscht und va Sündn befreit
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Liaba guata Nikolaus 
mit Vollbart derfst nicht mehr ins Haus 
durch des Verhüllungsverbot 
kummt da Krampus auch in Not 
laut neuem Regierungsprogramm 
gült des a ba eich daham 
die Bäurin stellt ein Gesuch 
wenn sie melken will mit Tuch

De Automobil Industrie 
hot uns beschissn wia noch nie 
vorne burrts und hintn stinkts 
hauptsach in da Kassa klingts 
a Software update fürn Chauffeur 
bringat freili nu vü mehr 
mit Hofers Abgassteuer 
wird sogar des Pfurzn teuer

A Schnapsal in Ehrnkonn koana vawehrn 
a bessre Medizin als Penicillin

Pensionistn tan de Welt erkundn 
drahn mitn Radl eane Rundn 
wolln net schwitzn u.net schnaufn 
tan se glei a I-Bike kaufn 
daun fahrns wia de Irrn 
dass halbert olle Leit zaumführn 
miassn erst kapiern 
das Radl schnella is wias Hirn

Wer hat an der Uhr gedreht 
ist es wirklich schon so spät  
eingfalln war uns jo nu gnua  
nur es herts ja nimma zua  
in da letztn Reih da Sepp  
der mocht scho sein Power-Nepp 
unsa Tanzl is jetzt goar 
Pfiat eich Gott bis nächstes Joahr
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