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 Furchtbar wichtig – koa Frag 
die richtige Anred – heutzutag 
und politi - cal correct 
muaß heit sein – a jeda Dreck  
liabe Gäste – und Gäst‘innen  
san denn alle - schon von Sinnen? 
Mia machan unsas - oanfach heit 
schön dass da sats liabe Leit.

Zu Silvester des is gwiß  
is um die Babys – a mords Griß  
wo nach der großen - Knallerei  
a Kindal tuat - den ersten Schrei 
als erster rennans - dann glei hin  
da Stelzer und de - Haberlanderin 
se warn ban falschn – net zan lacha 
solln‘s des a nu selba macha?

Jungbrunnen hin und her  
in Sierng herobn – is des net schwer  
brauchst nur schwimma – in da Stey  
da ORF – is a dabei 
ban Rudenobmann – wia ma siagt 
hat des a scho – super gwirkt  
da Zauner Hubert – probierts oi Tag 
ba eahm hilfts net – es is ois z’spat.

Da Schillhuber unser Gedi 
hats in da Pensi – saugnädi  
Seniorn, Altbaun – auf Gmoa dazwischen  
überall - a weng mitmischen  
dahoam im Pool – siacht ma immer 
häufte Hasn – umma schwimma 
ja für uns – is des net neich 
er is da Hecht im Kapfenteich.

Beim Baun z’Ohrrigl in Schiedlberg  
is recht genau – wia ma hört  
Tochta drenzt - und hätt ganz gern  
a zrissene Jean – die is modern 
die Mama kaft - nach langem sudern  
für des Mensch - a so a Fludan 
do nachn waschn - sie erschrickt 
d’Oma hat de Hosn g‘flickt.

Gibt’s was von da Volkspartei 
is de Derf - lerin dabei 
und da Papa – is ganz stoiz 
weil sie is halt – aus sein Hoiz 
deswegen hat sie - ganz gwiß 
a Auto bstöllt – in türkis 
Nur sowas haums hoit – net auf Laga 
Jetzt hats a rotes so a Schlaga.

In Pfarrer Sperker sei Pfarrkaffee 
is ökonomisch – a Weltidee 
seine männ- lichen Mitstreiter 
durch und durch – Schwarzarbeiter 
a de Frauen – die dort sitzen 
miassn in – da Fruah scho schwitzen 
Bunke bacha – Kaffee servieren 
zan Schluß söbm kaffa was produziern

Alle Leit ham heute schon  
im Hosensack – a Mobiltelefon  
sogar ban Ruden - tanz letzt’s Joahr  
leits vo de Messerer – ban Michlmoa 
alle warn - drauf ganz verwirrt  
weils laut läut – und a vibriert 
sei Geli is – ganz fasziniert  
das se in da Hosn nu was riahrt.

Des Bauerneinkommen ständig sinkt  
ma kan sagn – das uns des stinkt  
sollt des euch – a wo dawischn 
ja dann suachts eich – hoid a Nischn 
Ba da Kontrolle – kommt so a Gfrast  
der eich sagt – was ois net passt  
dem Handl is - des voll egal 
billig vom Ausland ins Regal.

De Strophn war jetzt net zan lacha 
dafür is woahr – was soi ma macha 
de Sache ist - jetzt a weng bitter  
wer zahlt fürs G’stanzl - den Liter 
da vorne in - da ersten Reih 
da san eh - a paar dabei 
da Singer, de Traudi - und Regina 
de drei zahln zaum, braucht koana spinna.



Da Kammerrat Huemer Bert 
wird znachst feier – lich geehrt 
da Bundespräsi – hatn glatt 
zan Ökonomie – rat gmacht 
denn von Osten – bis nach Westen 
kriagn den Titel – nur die Besten 
er hats deswegen – soweit bracht 
weil er am öftern aus da Zeitung lacht.

Da Siernga Bürgamasta is a strenger 
er sagt mir schnalln - den Gürtel enger 
brauchn an neichn - Sitzungssoi 
do sparn miass ma - überall 
und so kriangs - a kloane Lucka 
Sessln miassens - ganz zaum rucka 
da Gmaoschreiberling – eh net groß 
sitzt ban Kalchmoar aufn Schoß

Datenschutz hin und her 
Geburtsdaten kriagst - nimma mehr 
wie woaß ma jetzt - wie oid wer is 
nachn Ausschaun - des is gwiß 
ban Forsthofwirt - is des ganz klar 
Bierbauch Falten - graue Hoar 
zum Feiern is - jetzt soweit 
Da Reini is 50 Jahr alt heit

Drunt in Wean gibt’s furchtbar viele 
Leit de fad is – und debile 
und so redens – uns jetzt ei 
da Zweigelt is - a Nazi-Wei  
der Wei der braucht – an neichn Naum 
blauer Montag – hoaßt er dann  
lass mas einfach – weida spinna  
mir tringan eh liaba Veltlina!


