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Schrott isch do, Schrott isch cho 
Um wieder öpper abe z‘lo 

Schrott isch do, Schrott isch cho 
Jo jetze si mer do 

Dä Schrott – wo mir jetz vo n’is gäh 
Dörft Dir nid z’fescht z’Härze näh 

S’isch Narrezyt – s’isch Fasnachtszyt 
 
 
 

Chli öppis vom ne Verein… 
 

Melodie: Si hei der Wilhälm Täll ufgfüehrt / Mani Matter 
 

S’hei d’harmonie u d’Männerriege gha wie jedes Jahr 

äs Ständli vor em Chiuchgmeindhus - doch das mou um n‘äs 

Haar 

wär Wurscht und Brot zur Zyt parat gsi a däm gwäute Tag 

doch d’Blaskapäue hätt de d’Wuche später gspiut - ke Frag! 
 

Und wiu die schöne Äbe vor der grosse freie Zyt 

Im Summer gar so wenig si, do chunnt‘s haut mou sowit 

Dass aui ihres Beschte wei für d‘Gescht am gliche Tag 

Dass aui ihres Beschte wei für d‘Gescht am gliche Tag 
 

So isch de ou no s’Ciné-Open cho mit Fium u Bar 

Ou sie hei schön u warm brucht für dä Obe - dasch doch klar. 

Und wo de d’Frou vom Chino mit em Herr vor Turnerei 

Het g‘redt wägem Termin - do hei si‘s g‘merkt: jo heieiei… 
 

Jo Donner‘s Cheib, wie cha das si - das isch doch gseit scho lang 

Dass d’harmonie u d’Männerriege hei das Fescht binang 

Doch oh-ha - do hei offebar die Füehrigs-Chräft verseit 

Und hei sech gägesitig fasch äs Oschtereili g‘leit 
 

Der Eint nimmt si Verein i Schutz - ändere liegt nümm drin 

Der Anger i der Gägerechtig doch mit glichem Sinn: 

Jo nei, mir chöi das nid verschiebe - üsi Lüt hei z’tüe 

Jo nei, mir chöi das nid verschiebe - üsi Lüt hei z’tüe 
 

Das Malheur hett sech g‘löst nach langem Hin u langem Här 

Die schöne Kläng und feine Düft die liege satt u schwär 

Ir Luft am Summerobe uf däm heissbegehrte Platz  

Ir Luft am Summerobe uf däm heissbegehrte Platz  
 

 
 
 
 

 
 
 

Autokauf will Weile haben… 
 

Melodie: Basler, cfff faa gf ddd f b b 
 

Im Märze plant ä Ma sich go n’ä nöie Wage z’choufe 

Der Aut hett ganz viu Kilometer - tuet aber no loufe 

So suecht är sich ä Garage - fahrt bir AMAG z’Zuchu häre 

Denn dert hett är scho paar Mau gseh ä Huuffe schöni Chäre  
 

Nach langem Hin- u Här gseht plötzlech är si Favorit 

Doch bis är dä cha fahre - isch der Wäg no cheibe wit 

Nach paarne Wuche warte überchunnt är de der Bscheid 

Sie heige Lieferschwierigkeite - äs tüeng ihne leid 
 

So geit das Spieli witer - witer - ihm wird’s scho fasch bang 

Äs duuret jetz - statt drei‘ne Wuche - grad drei Monet lang 

do - eines Tages klingelets - der Wage sig jetz cho 

Sie heige dä bi ihne grad i Showroom ine g‘no 
 

Grad z’mörnderischt verchouft är grad no hurtig si aut Chare 

Wiu är jo voller Fröid jetz mit em Nöi wott umefahre 

So füehrt ne nach däm Deal si Brüetsch de grad uf Zuchu 

gschwing 

I d’AMAG-Garage - denn mit ÖV gieng das nid so ring 
 

Ir Garage wird de zersch g‘luegt, wie das isch mit em Bagare 

U druf wott der Verchöifer rückwärts us em Showroom fahre 

Do chunnt der Lehrling unverhofft um d’Kurve grad vo hinge 

Ä Tätsch – u churz druf hei die zwe vor Garage roti Gringe 
 

D’Stossstange isch kaputt u derzue no paar anger Sache 

Äm Garagist nümm rächt - muess das sofort i d‘Ornig mache 

So muess dä Ma sich witeri zwe Wuche umeplage 

Der Lüthi Pädu kurvet jetz haut mit em Ersatzwage 

 
 
 



 

Schlüssel-Szene 
 

Melodie: Aber bitte mit Sahne / Udo Jürgens 
 

Sie treffen sich Mittwoch-abends um zehn 

Im geschlossenen Sternen in’s Bierchen zu gehn 

Die Männerriege turnt ja nicht so fern 

Und die Wirtin, sie mag sie alle gar gern 

Sie gibt einem den Schlüssel, um Bierchen zu trinken 

Oh ho ho - und Sandwich mit Schinken 
 

Der Mann steckt den Schlüssel mit Ehrfurcht ein 

Doch der Schlüsselbund der Wirtin kann sein Freund nicht sein 

Und so steckt er ihn an den eigenen Bund 

Das läuft auch ‘ne Zeitlang ganz glatt und auch rund 

Und so freut er sich sehr - ein Bierchen zu trinken 

Oh ho ho - und auf Sandwich mit Schinken 
 

Doch kommt dann der Abend, wo das leider nicht klappt 

Weil der Schlüssel der Donners er nicht bei sich hat 

Wohl findet er bei sich - Carola’s Bund 

Der Schlüssel nicht dran- wo ist denn der Hund? 

Sie freu‘n sich vergeblich ein Bierchen zu trinken 

Oh ho ho - und auf Sandwich mit Schinken 
 

Er geht dann nach Haus um nach dem Rechten zu sehen 

Während die Kumpels frustriert schon bald nach Hause gehen  

Doch ein harter Kern disloziert unermüdlich  

Und macht es sich halt im Pub schon gemütlich 

So sitzen sie da - um Bierchen zu trinken 

Oh ho ho – doch ohne Sandwich mit Schinken 
 

Kein Finderglück winkt - so poltert er spät 

Auf dass der Wirt vom Fernsehschlaf aufsteht 

Um sein schlechtes Gewissen noch zu entlasten 

Und seine Kollegen nicht zwingen zum Fasten 

Kauft vom Wirt aus Erbarmen zehn Sandwich mit Schinken 

Oh ho ho - dazu Bierchen zu trinken 
 

Jetzt schnell in’s Pub rauf zum Beute verteil‘n 

Wo die Freunde noch immer hungrig verweil‘n 

So kam also Rettung noch zu später Stund’ 

Und davon machen wir euch hier kund 

Denn die Turner, die hatten schon genug zu Trinken 

Oh ho ho - jetzt noch Sandwich mit Schinken 
 

Zuhaus‘ stand der Mann ganz verdattert da 

Am eigenen Bund er jetzt den Schlüssel sah 

Nun juckt es ihn noch zu früher Morgenstund: 

Ja läuft denn der Schlüssel zur Beiz auch rund? 

So steht nachts um 3 - am Hintereingang des Sternen 

Oh ho ho - Widmer Fritz konnt’ was lernen! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Wie gewonnen - so zerronnen… 
 

Melodie: Bim Coiffeur / Mani Matter 
 

Bim Coiffeur isch är gsässe - vor em Spiegu luegt är dri 

Är wett so gärn wie andri ou vo dene Coole si 

Wo äbe grad dä mega-agseit Sidecut-Haarschnitt hei 

Drum höcklet är jetz ruhig brav und ou no von elei 
 

Bim Coiffeur geit‘s jetz gschäftig zue - die Schäri macht schnipp 

schnapp 

Scho gli isch d’Haarpracht gstutzt und aui schöne Locke n’ab 

Dä Bursch füehlt sech wie neu gebore – glücklech, putzt und g‘sträut 

Hätt är doch nume früecher scho mit Muet dä Chopfschmuck g‘wäut! 
 

Vou Fröid und z‘friede mit däm Haarschnitt geit är jetze hei 

doch wei nid aui immer - wie das jungi Manne wei 

so geit de gli scho s’Gschtürm und s’Zeter vo dr Mamma los: 

was isch das uf dim Chopf - jä hey - was dänksch du dir da bloss? 
 

Drum häre mit em Stutz - i wott grad aus wo das hett g‘koscht’ 

Das zahle ni doch nid - i schufte nid derfür - bi goscht! 

So hett der Jann är Katja haut die 30 Stutz abgäh 

Wo’n är vom Urs vorhär hett für e Coiffeur dörfe näh 
 

Ja gäuit - do chönnt jetz das Gschichtli langsam fertig si 

doch git‘s bi Salvisbärg’s jo no es grosses Töchterli 

wo zwar nid grad bim Coiffeur i sis Unglück ine springt 

derfür uf andri Art mit der Geduld vor Muetter ringt: 
 

So het das Meitschi wuchelang und voller Fröid scho plant 

Äs Reisli grad nach Edinburgh im schöhöne Schottland 

Doch wo dä Flüger a däm Tag de gli het wöue ga 

Do isch d’Joana töif im Bett - verpennt im Pijama 
 

Häuwach springt sie de plötzlech us em Bett - nimmt d’Mamma uuf 

Die weiss sofort was z’tüe isch und nimmt no ä töife Schnuuf 

Und chesslet mit em Chare statt em Zug jetz gäge Gänf 

So schnäu wie’s geit - was gisch, was hesch - ja choschtis Brot und Sänf 
 

So si die 30 Stutz für ä Coiffeur vo däm arme Jann 

Scho gli im angere Kanton in Polizei-Gwahrsam 

Die Buesse flattere jetz Tag für Tag is Buure-Hus 

Dir chömet sicher drus: das Gäud isch furt und d‘Gschicht isch us 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Irren ist menschlich 
 

Melodie: Atemlos / Helene Fischer 
 

Es zieh‘n zwei durch die Strasse - sehr zügig voran 

In Utzenstorf die Bahnhofstrasse - die steht im Plan 

Oh ho - oh ho 

Bestellt sind die Billette - am ersten Tag schon 

Beim Online-Vorverkauf - schnell mit dem Smartphon 

Oh ho - oh ho 

Man will nicht zu spät dort sein 

Denn der Car fährt pünktlich ein 

Schnell noch einen Eintritts-Check 

Und dann ist man weg 
 

Refrain: 

Atemlos - auf zum Car - bis jetzt ist noch alles klar 

Atemlos - naht herbei - grosses Kino für die zwei 

Atemlos - auf zum Car - denn der Traum wird endlich wahr 

Atemlos sind die zwei - immer diese Hetzerei 
 

Beide haben heute - tausend Glücksgefühle 

Denn sie wollen jetzt nach Zürich geh’n 

Um im Hallenstadion - rein in das Gewühle 

Die Helene Fischer live zu seh’n 
 

Die Vorfreude ist riesig - schnell in den Car rein 

Beim Chauffeur zur Kontrolle - was soll das nun sein? 

Oh ho - oh ho 

Sie sind nicht auf der Liste - was zum Teufel ist los? 

Nach mehrmaligem Schauen - die Augen nun gross 

Oh ho - oh ho 
 

Der Chauffeur ruft schnell noch an 

Ob er etwas machen kann 

Doch sie haben heut kein Glück 

Müssen nun zurück 
 

Atemlos - zu der Zeit - Panik macht sich langsam breit 

Atemlos - sind sie nun - denn was wollen sie jetzt tun 

Atemlos - zum Car raus - sofort huschen sie nach Haus 

Atemlos - suchen sie - ihre Tickets - wo sind die?? 
 

Schnell nach Gerlafingen - rein in’s Büro springen 

Tatsächlich - da drüben sind sie ja 

Braucht euch nicht zu sorgen - SIE SIND ERST FÜR MORGEN 

Nehmt neu Anlauf - Gasche Tinu, Regula 

ATEMLOS…. 

 

 
 
 
 
 

 

 

SBB - niene meh… 
 

Melodie: Peter Maffay / Über 7 Brücken musst du gehn 
 

Willst in Zukunft du im Zuge reisen geh’n 

Musst du schauen, dass du sehr gut bist im Seh’n 

Zum Einsteigen wird es erst recht schwer 

Denn der Handlauf reicht nicht bis zur Türe her 
 

Auch im Rollstuhl musst du laut um Hilfe fleh’n 

Weil zu viele Schwellen vor dir steh’n 

Schnell muss eine Bahnhofhilfe her 

Denn der Takt-Fahrplan stresst alle sehr 
 

Refrain: 
 

Über 7 Schwellen musst du geh‘n 

Sieben schwarze Löcher übersteh’n 

Sieben mal bist du das arme Schwein 

Bleib doch besser nächstes Mal gleich daheim 
 

Soll es sich um einen grossen Kaufe dreh’n 

Greift die Firma Bombardier ein in’s Gescheh’n 

Liefert neue Züge – preislich fair 

Mit dem Liefern wird es eng und zwar sehr 
 

Refrain: 
 

Über 7 Schwellen musst du geh‘n 

Sieben schwarze Löcher übersteh’n 

Sieben mal bist du das arme Schwein 

Dies kann man der SBB doch nicht verzeih’n 

 
 
 
 
 
 

 

Holz alänge 
 

Melodie: Basler, cfff faa gf ddd f b b 
 

In Kräiligen - dert isch der Gländlouf wieder vou im Gang 

S’wird g‘sprunge düre Waud und de geits aube nümme lang 

D’Feschtbänk si scho parat - und uf em Grill liegt ou ä Wurscht 

Äs git sogar äs Bierli für go z‘lösche der gross Durscht 
 

Ä Frou vom Dorf wo sie hett wöue uf ne Feschtbank hocke 

Muess no chli rütsche - do blibt ihre grad der Atem stocke 

Denn d’Frou vom Widmer Tschitschu hett im Arsch ä riiese Spriisse 

U muess die grad bigoscht im Notfau go lo useriisse 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Die Kluge reist im Zuge…. 
 

Melodie: Basler, cfff faa gf ddd f b b 
 

Äs isch ä Frou für d‘Isebahn go Tages-Charte choufe 

Dass sie in Domodossola der Märit cha abloufe 

Dert hie chasch auergattig schöni Sächeli go gschoue 

So planet sie äs gäbigs Tagesreisli mit de Froue 
 

Chli vorhär wo’s pressiert hett uf e Bügu früech am Morge 

Uf Büren zum Hof - liecht im Haubschlaf - macht sech kener 

Sorge 

Uf s‘Reisli hett s’Oberli Romy fasch nümm chönne warte 

U stämplet für uf d’Büez haut grad die tüüri Tagescharte 

 
 
 
 

 

Wenn eim d’Bar zum Verhängnis wird… 
 

Melodie: Griechischer Wein / Udo Jürgens 
 

Es war schon dunkel, als er von der MGB-HV weiterging 

Zur Bar beim SAB, wo das Licht noch immer durch die Bretter schien 

Er hatte Durst und auch viel Zeit - so trat er ein. 
 

Gar viele Leute da waren sie - mit einem Drink in der Hand 

So fand er dort dann noch seine Kollegen und zu ihnen stand 

Und trank mit ihnen ein paar Bier - bis er verschwand 
 

Refrain: 

Jetz hett är gnue - u louft gwagglig d’Stross z’dürufe 

Am Zälgli zue - chunnt derbi grad tou i’s Schnufe 

Isch nümm ällei - ma sech leider nümme bsinne 

Wo n’är isch dehei 
 

Jetz hett är gnue - ghört vo witem d’Chiuche lüte 

Ringsum isch Rueh - cha das knapp uf föifi düte 

Dräiht sich im Kreis - u weiss nümm wo’s düre geit für hei 

- nümm ällei 
 

Do chunnt ihm d’s Sinn, dass der Giggu Wyss dert grad ir Nächi wohnt 

Är geit go lüte wie Sturm - u dä arm Cheib wird vor nüt verschont 

U rüeft zum Fänschter us - wo’s düre geit für hei 
 

Wo n’är de ändlech deheim isch - passt der Schlüssu nie i’s Loch 

So geit är wieder zrügg - haut no einisch Giggu wecke, doch 

das Mau hett dä Erbarme u bringt ihn grad hei 
 

Refrain: 

Ändlech chunnt’s guet - wo ne Giggu hei tuet trage 

Und d’Tür uftuet - schlaht’s ihm uf’s Mau uf ä Mage 

Die ganzi Nacht - muess umarme d’Schüssle u macht Würg 

Oh - Sommer Jürg 
 

Ändlech chunnt ‘s guet - gäge Mittag wird’s nümm schlimmer 

Hett wieder Muet - cha verlah sis Badezimmer 

Doch mit sim Chopf - muess är dürestah ä riese Türg 

Sommer Jürg 

 
 

 
 
 
 
 

Lärm einmal anders… 
 

Melodie: Beautiful Sunday / Daniel Boone 
 

Sunntig Obe - mir füüre im Grill 

Sunntig Obe - wow, isch das still 

Hey, hey, hey - it’s a beautiful day 
 

Do chunnt plötzlech - vo irgendwo här 

Ä mordio grosse Musiglärm derhär 

Hey, hey, hey - dasch ke Sunntig me 
 

Ha, ha, ha - schöne Sunntig 

Das isch mi, mi, mi, - freii Sunntig 

Wenn du seisch, seisch, seisch s’isch ä tolle Tag 

Oh oh oh mir heis guet – das isch kei Frag 
 

Das si d‘Baukis - wo mache so Krach 

Das stört mänge - wo nid isch vom Fach 

Hey, hey, hey – it’s ä Fasnachterei 
 

S'hett Beschwärde - u Abstimmig gä 

Dr Baukisound - hett 100 Dezibel gäh 

Hey, Hey, Hey – do git’s nur Eis: 
 

Ha, ha, ha - schöne Sunntig 

Das isch mi, mi, mi, - freii Sunntig 

Wenn du seisch, seisch, seisch s’isch ä tolle Tag 

Oh oh oh mir heis guet – das isch kei Frag 
 

D’Gmein vo Haute - derhinger geit 

Und 15’000 - Stutz häre leit 

Hey, hey, hey - dasch Verschwänderei 
 

Das Projekt - hett sehr viu Lütt g‘schtört 

Wäge chli Musig - s’isch unerhört 

Nei, Nei, Nei - so viu Gäud use ghei‘ 
 

Ha, ha, ha - schöne Sunntig 

Das isch mi, mi, mi, - freii Sunntig 

Wenn du seisch, seisch, seisch s’isch ä tolle Tag 

Oh oh oh mir heis guet – das isch kei Frag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Düü  Daa  Doo… 
 

Melodie: Mir fahre mit der SBB / wäge däm muesch du nid truurig si 
 

Scho lang här si mir gärn go Reise - mit em Poschtouto 

Für zwe Füfliber hesch denn weiss nid wie wit chönne go 

D’Tarife si de worde mit der Zyt gar grüsli tür 

Jetz wüsse mir - sie hei n’is bschisse und gspiut mit em Für 
 

Oh Susanna (Ruoff) - bisch du ä Bösewicht 

Wäge däm si mir so wüetig jetz - mir zahle jo dä Mischt 
 

S’räntieri nümm vo Bätterchinge - Chräilige nach Lohn 

Der Dienscht vom Poschtouto wird gstoppt - mir finge das ä 

Hohn 

U üser g’klaute 80 Millione - zahle mer mit de Stüüre 

Derzue chunnsch mit zwe Föifliber per Bahn no knapp uf Büre 
 

Oh Susanna (Ruoff) - bisch du ä Bösewicht 

Wäge däm si mir so wüetig jetz - mir zahle jo dä Mischt 
 

Düü  Daa  Doo - s‘Poschouto….. 

 
 

 
 

I wott seee - ee - ee - eex…. 
 

Melodie: ein Bisschen Spass muss sein / Roberto Blanco 
 

Ein bisschen Spass muss sein 

So soll es auch im Thorberg sein 

Damit sich die Insassen verstehen 

Soll es im Sexzimmer weitergehen 
 

Ein bisschen Spass muss sein 

Im Lustzimmer bist du nicht allein 

Dort geh‘n wir gern tagaus und tagein 

Ein bisschen Spass muss sein 
 

Strophe: 

Heute Nacht - gehen wir 

In‘s Zimmer Nummer Vier 

Fragen nicht - haben kein Geld 

Tun mit den Frauen - was uns grad gefällt 
 

Ein bisschen Spaß muß sein 

Um so ein Zimmer setzen wir uns sein 

Drum streiken wir – tagein, tagaus 

Direktor Egger machen wir den Garaus 
 

Ein bisschen Spaß muß sein  

Um so ein Zimmer setzen wir uns ein 

Drum streiken wir tagein und tagaus 

Direktor Egger machen wir den Garaus 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ä cheibe Sach mit em Dach… 
 

Melodie: alls was bruchsch / Ernst Jakober 
 

Ich kenn e guete Maa 

Vo däm chasch alles ha 

Er hett äs grosses Huus 

Und chunnt bi vielem drus 
 

Chunnt de der erschti Schnee 

Chasch ihn ir Höchi gseh 

Mit Bäse geit’s zur Sach 

- Stigt uf sis Dach 
 

Aus was bruuchsch uf dr Wält - isch ä Bäse 

Gueti Luune und ä guete Fründ 

Aus was bruuchsch uf dr Wält hesch du säuber 

Due‘s abewüsche und freu di drah 
 

Ä Sunnekollektor 

Chöit’s gloube, äs isch wohr 

Bedeckt mit Is u Schnee 

Git leider kei Strom meh 
 

Si Brüetsch vo näbe dra 

Dä tuet ou Zälle ha 

Ou är stigt uf sis Dach 

- U do macht’s Krach 
 

Aus was bruuchsch uf dr Wält - isch ä Bäse 

Gueti Luune und ä guete Fründ 

Aus was bruuchsch uf dr Wält hesch du säuber 

Due‘s abewüsche und freu di drah 
 

Usrütsche tuet dä Ma 

Cha sich am Chänu ha 

Si’s Schienbein isch voll Bluet 

Das tuet gloub nid so guet 
 

Am Chänu hanget är 

Do chunnt si Frou derhär 

U rüeft: potz hei ei ei 

- Lueg mou dis Bei?! 
 

Nenniger – Nenniger - Kurt u Wernu 

Das si Brüetsche - wohne näbenang 

Nenniger - Nenniger - Kurt u Wernu 

Tuet’s chli schneie 

Wird’s eim Angscht und Bang 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Bauboom 
 

Melodie: Bruttosozialprodukt / Geier Sturzflug 
 

Ja, ja, ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt 

Wir steigern das Bruttosozialprodukt 

Ja, ja, ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt 

Gebaut wird überall wie verruckt 
 

I dere Region - s’isch ganz verreckt 

Scho wieder wird ä Bou abgsteckt 

U z’Biberischt im Dorf stöh grossi Profil 

Für ne d’Nöiüberbouig - mir finde’s z’viu 
 

Ds Gerlafinge chasch nümm d’Schrebergärte nutze 

Ganzi Landstriche tüe si z’bodebutze 

Derfür isch jetz ä grossi Gruebe dert 

S’git ä 90-Meter-Block, wo am Dorfbiud zerrt 
 

D’Subige isch das mordio grosse Lager entstange 

dert hie cha nie me Weize abhange 

In Luterbach si si ganz Modern 

Sie vertroue uf d’Amis mit Bio-Gen 
 

Was macht me de vo Biberischt gäge Lohn 

Ä Hindernis-Schtross - s’isch doch ä Hohn 

De chunnt no der Kanton wie z’Gerlafinge 

Äs Einbahn-Regime u Gwärbler chasch niene finge 
 

Ja, ja, ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt 

Wir steigern das Bruttosozialprodukt 

Ja, ja, ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt 

Gebaut wird überall wie verruckt 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heute ist vieles ganz anders 
 

Melodie: Ja so warn’s die alten Rittersleut / Hot Dogs 
 

Ja so warn’s, ja so warn’s, ja so warn’s, 

Ja so warn’s, ja so warn’s - die alten Schweizersleut 

Ja so warn’s, ja so warn’s, ja so warn’s, 

Ja so warn’s - die alten Schweizersleut 
 

Wolltest du früher mal telefonieren 

Musstest du an der Wähl-Scheibe rumhantieren 

Darob ist uns die Lust verdorden 

Darum ist das Modell auch ausgestorben 
 

Heute mit dem Smarten Fon 

Hörst du jeden Pieps, jeden Ton 

Man kann dich bequem überall erreichen 

Sei es im Kaufhaus oder am seichen 
 

Auch im Auto ist die Hand am Ohr 

Dafür guckt keiner was läuft davor 

Und im Zug klingelt es am Meter 

Nur um zu sagen: ich komm 5 Minuten später 
 

Auch im Theater hörst du den schrillen Ton 

Sowas kommt von einem Hosensacktelefon 

Höchst peinlich in der Kirche – wenn läutet das Telefon 

Nur wenn’s ins Wasser fällt – macht es nie mehr einen Ton 
 
 
 
 

 
 
 

End: 
 

Wenn me - wie mir - us wohre Gschichte Värse dichtet 
Vo coole Stories und Begäbeheite brichtet 
De cha’s passiere, dass es plötzlich afot liire 
Drum höre mir jetz uf und göh no chli go fiire 

 
 
 
 

 


