FASNACHT2001
SUJET: Waggis hesche mir eine Orantsche
Liebi Lüt am Strosserand
wänder wüsse wiso mir das Sujet händ
es isch nämlig gar nit zum Scherze
s` duett sicher mängem Fasnächtler schmerze.
Sit Wuche wird baschtlet, gschniederet oder gmolt
bisch nit zfriede wird`s wiederholt
den ändlig s`duett mi gar nit grusse
s`letscht mol vor em Umzug go pfuse.
Den am Sunntig schnell öbis ässe
Kostüm alege, hani au nüt vergässe
ändlig chunsch bi dr Clique a
scho chunnt dr erscht: „Waggis dörfi e Orantsche ha.“
Den Punkt Zwoi oder meh
chasch eus mit dr Larve gseh
will dr Umzug s`ìsch famos
got jetzt ändlig aber sicher los
nach 10 Meter nit zum glaube
dr nöchscht wo dir duett Närve raube
mit em Satz chasch es jo dänke:
„Waggis hesche mir eine Orantsche zum schenke.“
Mir meine mir schenke gärn eusi Sache
bringet Lüt au zum lache
doch bi öbis s`isch scho krass
wird dr letschti Waggis blass
wenn Lüt d`Händ scho übervoll händ
und vor Gier no viel me wänd
doch jedem Fasnächtler si gröschti Schreck
sind die mit irne Plastiksäck
egal ob Sunne, Schnee oder Räge
die Plastiksäck chömet dir offe entgäge
d`Lüt finde dich den schurig toll
drumm wänd`s dr Sack bis obe voll.
Das mit em Waggis isch e Witz
es stimmt leider schones bitz
machsch Fasnacht als alti Tante oder Stier
als Pirat, als Fee oder suntscht es Tier
egal was bisch es bliebt dr bi
für Lüt duesch du e Waggis si
Wo mir s`Prattler Sujet händ verno
isch bi eus dr verdacht uf cho
mit em Motto „hesch e Nummere“ dänke mir schnell
git`s jetzt Prattele neuschtens es Bordell.
Amerika das Land der umbegrenzten Möglichkeit
woll eher vo dr gröschte Wahldummheit
ghörsch Geischtig nid zu de schnelle
wänd Wahlzettel öfters muesch go zähle
drumm händ sich d`Ami fünf Wuche umequält
bis ändlich dr Präsident isch gwählt.
Also dr Zettel isch z`änd
mir händ gseit was mer wänd
wenn au im 2002 Orantsche hesch welle
muesch numme 350 Täg abzähle.

