
Volkstanzgruppe Micheldorf  
Rudenkirtag Sierning Faschingdienstag am 5.3.2019 

A schens Griaßgott aus Micheldorf, 
unser Mäul is messerscharf, 
schauts euch unsers Mentscher an, 
da is hint und vorn was dran, 
mir san schneidi und recht fesch, 
unsre Gstanzln, de san resch, 
unser Durst is net der grina, 
wann ma dann aufhern zan Singa!

Der Jungwirt Hans, oh mei, 
sperrt sih in Heahstall ei, 
draussn tuat der Riegl stecka, 
kimmt net aussa ums Verrecka, 
stundlang war er verschwundn, 
bis n endlih oaner gfundn, 
s Hungerleidn war eahm wurscht, 
umbracht hättn fast der Durst!

Der neiche Stadtplatz drin in Stey(r), 
is hiazt barrierefrei, 
der Hingerl hat se auf d Letzt 
selber dort a Denkmal gsetzt, 
fallt langmächti gar neamd auf, 
schaut va obm ja koaner drauf, 
den allergrößten Vogel hast dann, 
lasst dein Nam in Stadtplatz pflastan!

Unsern Tanzherrn Wolfgang Mayr 
kimmt hei der Stefanstag recht teier, 
tuat ban Störanschneidn dumm, 
weil der Loab fallt allweil um! 
Mit sein Weiberl, den Arma, 
hauma wirklih vül Dabarma, 
wanns in Bett genauso geht, 
dass eahm a Ewigkeit nix steht!

Weg war die Liebe mit an Zischer 
beim Silbereisen und da Fischer, 
sie verliabt sih ois a ganzer 
in an recht an feschn Tanzer, 
der is sportlich schaut guat aus 
ban Sübaeisen is a graus 
da muaß ma sie ah versteh, 
siacht ma des Kredenl steh.

Es föd dir in der Früh der Schwung 
Lebst von der Mindestsicherung  
Da Kurz sagt herst so geht des net 
das in Wern koa Mensch aufsteht 
Am Vormittag im Palament 
finnst du a kann der was rennt 
Arbeiten sicht in da Fruh 
nur Schüler und die Müllabfuhr.

Zan Geburtstag wird heit gratuliert 
unsern Forsthofwirt, 
Nur aus Datenschutzgründen  
derf ma s`oater net verkünden 
Doch mir sogn eichs heit kodiert 
Wir aod der Wirt heid wirklich wird 
Mir hoam erfoan und des is war 
Er is heit 100 durch 2.

China is a großes Land 
füs nochibaun sans bekonnt 
De gfraster de wos ois kopiern 
Technik, Hoilstatt, boid a Sierning 
Beim Ruden Kirtag so wie Hei 
San sicher boid a moi dabei 
Des nochi mocha hoams in Blut 
werts es segn des kinans gut.

Kommen von China aus Peking 
Heut in Sierning do sing sing 
Haut is gelb wie Postbus sitzi 
Unsre Augen nur ein Schlitzi 
Essen Schlangel Hund und Leis 
Frauen lieben wir ganz heiss 
Heut noch viel trinken und sing sing 
Und morgen bleiben wir long ling

Da Lehner Sigi fahrt agrat, 
der Polizei ins Planquadrat, 
leider hat da Alkotest 
anzoagt gar an Alkorest, 
Hizt geht er hoid weil er mus 
Überoi hi zufuß 
Für sein vorbildliches Leben 
werns erm boid dwandernodl gem



Die Schi WM in oaare 
war heier sicher net des ware 
ban Medeilienspiegel do feuts weit 
besonders bei de Weiberleid 
des Servicteam wors net genau 
wie ma des dopen kau 
In Seefeld haums es zerst nu globt 
Dabei warn de Deppen dopt.

Mir Micheldorfer san am End 
und hoffn, daß a jeder brennt, 
sagn euch alle lebts recht wohl, 
gsund bleibm bis zan nächstn Mal! 
Stellts halt wieder recht vül an, 
dass ma Gstanzl dichtn kann, 
mir kemman wieder ganz klar 
in zwoa-null-zwoa-nuller Jahr!


