Sujet 1998

„Tamagotchi“
Jetzt sind’s fertig, hän mir vernoh,
diä olympische Spiel vo Nagano,
3 Wuche het sich Japan präsentiert,
vo allne Länder hän Sportler mitenand komuniziert,
d’Sportler sin wieder in Ihrem Land,
Japan aber, isch wiederhin bekannt.
Dr’ Grund derfür, hol’s dr Geier,
sind d’Tamagotchi, diä farbige Eier.
Wotsch e’ Huustier ohni viel Dräck,
erfüllt das Plastikding sicher sie zwäck,
us Japan chunnt’s, jetzt muesch lose,
me hänggt’s ganz eifach nur a d’Hose.
Muesch es au füettere, wickle und is Bettli bringe,
darfsch em au es „guet Nacht-Liedli“ singe,
hesch z’Nacht Glück, chasch duure Pfuse,
es holt Dy nit us Dine Träumli use,
so bisch sicher, wirsch di nit erschrecke,
will’s di für eimol nit duet wecke.
So ne Tamagotchi, isch halt scho famos,
drucksch uf de Knopf, scho got’s los,
es piepst und tuet sogar mit Melodie,
wo isch den do d’Ideeologie.
Tama hie... Gotschie her,
öpis Närvt eus doch sehr,
duett ds Tamagotchi ums Läbe ringe,
chasch es jetzt zum Tamagotchi-Dökti bringe.

Diä Tamagotchi – Wälle, isch dr letschti Schrei,
s’git Lüt dye hän eins, zwei oder sogar drei,
sogar im Tram, darfsch es Eus glaube,
düend eus d’Tamagotchi, dr’ Närv raube,
wie Dä geschter vor Eus, wie verruckt,
dye längschti Zyt an sine EIER umedruckt.
Au d’Lehrer findet Tamagotchi kei Hit,
will d’Schüeler mache am Untericht nümme mit,
scho dr 1.Klässler, de kleini Knopf,
het numme no si Tamagotchi im Kopf.
Au d’Aertzt, Börsemakler und Professore,
Anwalt, Richter und Bankdirektore,
hönd es Tamagotchi, aber nit viel Zyt,
zum Glück git’s no so nätti Lyt,
vo sich für diä Tamagotchi – Bsitzer, wo Zyt duet fehle,
bi ihrem „Tamagotchi-Hüete-Dienscht“ düent quehle.
Duet im Schlofzimmer nüt meh laufe,
muesch Dir nur e’ Tamagotchi chaufe,
chasch druf go, s’duet sicher öppis bringe,
will’s Vorspiel uf eimol wieder duet glinge.
Natürlich g’öre au mir zu dene „Dotschi“
Will jede vo Eus het sis Tamagotchi,
doch ganz so dumm sin mir sicher nit,
will mir mache scho 10 Joor Fasnacht mit,
und sage Euch mit Garantie,
mir sin au nägscht Johr wieder derby,
so chöne dr Eus wieder am Umzug bsueche,
also bis denn ...
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