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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 
 
 

 

 

 

 

Gurten-Festival 
 

Melodie: Basler 
 

Ä Dame hie vo Bätterchinge trinkt eis - öppe gärn 

Im letschte Summer isch sie uf em Gurte gsi ob Bärn 

Sie fiiret u vergisst die d‘Zit - dr Moonliner isch scho gange 

De nämer haut no eis - statt uf ä erschti Zug go plange 
 

Am Morge früeh de mit em erschte Zügli fahrt si hei 

Doch de vor Bätterchinge - ihri Öigli nümme wei 

Do fahrt si haut bis Solothurn - u nimmt dr Nöchscht z’düruf 

De düre z’Bätterchinge - aus wo geit - isch ihre Schnuuf 
 

Doch jetz bim dritt Versuch do chunnt die Frou de ändlech klar 

Cha z’Bätterchinge lande - isch afang chli strub im Haar 

Dr Maa sött früech go schaffe - u lot d’Buebe nid elei 

Sie si froh - isch d’Nyffenegger Monica jetz ou dehei 
 

 

 

 

 

Feierabend 
 

Melodie: Basler 
 

Bim Dr. Wang ir Praxis - d’MPA macht d’Türe zue 

Mi wott jo schliesslech ou Fürobe und verdienti Rueh 

Bir Patientin, wo no use wott - geit d’Tür nümm uf 

Do gseht sie näb der Tür ä rote Chnopf u drückt mau druf 
 

Das git de sofort Action i der Praxis - denn s’isch so: 

We nid grad tuesch quittiere wird scho gli druf d’Füürwehr cho 

Wotsch Lütt mit rote Gringe - wo ou hantli tüe rotiere 

De chasch für settig Fäu grad d’Corinne Christen engagiere 
 

 

 

 

 

 

Oh Ämmestäg 
 

Melodie: Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum… 
 

Oh Ämmestäg - oh Ämmestäg 

Füehrsch über d’Ämme du der Wäg 

Us Tanneholz tuesch du bestoh 

Hätt me nid gschider Hertholz gno? 

Oh Ämmestäg - oh Ämmestäg 

Füehrsch über d’Ämme du der Wäg 
 

Oh Ämmestäg - oh Ämmestäg 

10-jährig ersch und jetz scho träg 

Hett me di doch scho paar Mau gstützt 

Doch leider hett das nid viu gnützt 

Oh Ämmestäg - oh Ämmestäg 

So jung und jetz scho nümme zwäg 
 

Oh Ämmestäg - oh Ämmestäg 

Verschlingsch ä Huuffe Gäudbeträg 

Doch wie me chürzlech cha vernäh 

Tuet Utzistorf ou Gäud dra gä 

Oh Ämmestäg - oh Ämmestäg 

Verschlingsch ä Huuffe Gäudbeträg 
 

Ach Ämmestäg - ach Ämmestäg 

No läng und kurvig isch der Wäg 

Wottsch üs scho bau nümm drüber lo 

Äs chönnt bigoscht äs Brätt lo go 

Ach Ämmestäg - ach Ämmestäg 

No läng und kurvig isch der Wäg 
 

Oh Ämmestäg - oh Ämmestäg 

So jung und jetz scho nümme zwäg 

I paarne Johr wirsch du nöi stoh 

Üs wieder sicher drüber lo 

Oh Ämmestäg - oh Ämmestäg 

Was wär, wenn’s di jetz nümme gäb 
 



 

Nöii Verkehrsinsel z’Chräilige 
 

Melodie: Obsi oder Nizi (Trauffer) 
 

Mängisch fahrsch obsi 

U mängisch fahrsch nizi 

Aber d Ämme fliesst immer no dürab 

Mängisch dänksch das muess e Witz si 

Heilanddonner das chas nid si 

Bis am Schluss wird’s zum Chrütze de knapp 
 

Jetzt einhängen und schunkeln 
 

Z Chräilige ä nöi Insle - z’mitts drin 

Ir Kurve bim Schuelhus - das macht nid Sinn 

Hett me sech do vo Lohn lo inspiriere 

Mir Bärner Bürger hätte söue insischtiere 
 

Dr Kanton pfiift us em letschte Loch 

Aber i de Strosse verlochet me’s doch 

Mi chönnti meine - mir heigi mega viu Gäud 

S’gäb doch no viu Wichtigers uf dere Wält 
 

Mängisch fahrsch obsi 

U mängisch fahrsch nizi 

Aber d Ämme fliesst immer no dürab 

Mängisch dänksch das muess e Witz si 

Heilanddonner das chas nid si 

Bis am Schluss wird’s zum Chrütze de knapp 
 

 

 

 

 

 

Blätter im Herbst 
 

Melodie: „Am Brunnen vor dem Tore“ 
 

Voruss bir Gmeindsverwautig  

Dert stöh s’paar schöni Böim 

Beschatte dert äs Bänkli 

Wo süess chasch g’heie i d’Tröim 

Viu Loub hei die letscht Summer gmacht 

Wiu dä isch gsi so lang 

Äs hanget no in voller Pracht 

Eim wird’s scho - fasch Angscht u Bang 

Eim wird’s scho - fasch Angscht u Bang 
 

Wo n’är im Herbscht wott loube 

Isch d’Häufti immer no dra 

Är isch am Überlege 

U stellt grad d’Leitere a 

Är liest das Loub jetz ab vo Hang 

Lot jo kes Blättli lo stoh 

Der Luft wäiht’s no chli umenang 

Der Ludi - cha‘s fasch nid verstah 

Dä Job - muess är nümme ha 
 

 

Stoller Peter geit go degustiere…… 
 

Melodie: Pedro (Mandolinen um Mitternacht) 
 

Zur Degustation - isch doch klar 

Fahrt me gschider grad mit em Car 

Doch bis Mülchi muess är zersch cho 

So wird grad der Merc-A-Klass gno 
 

Motor loufend - si Merc lo stoh 

Sache im Car verstoue go 

Doch dä nöi Chlapf verschliesst jetz fix 

So stigt är i Car - aus wär nix 
 

Refrain: 

Pedro, Pedro, wawawawawawawawawawa - was soll das sein 
Pedro, Pedro, bibibibibibibibibibi - bisch doch no allein 
Pedro, Pedro, nononononononononono - das hat keinen Sinn 
Pedro - das ist doch jetzt nicht wahr 
Pedro - gelassen ganz und gar 
Pedro - so geht man doch nicht zum Car 
 

Nach dr Degu geit är de hei 

Ohni Merc - wagglig uf de Bei 

De am Morge - wo n’är steit uf 

Hett - wie s‘Susi ou wieder Schnuuf 
 

Fahrt mit Sefer u Schlüssu-Ersatz 

Z’Mülchi - mit Bänzinkanister - grad uf Platz 

Fingt dr Wage no immer bschlosse vor 

Bi Stoller’s Merc louft gäng no der Motor 
 

Refrain: 

Pedro, Pedro, lalalalalalalalalalalala - lass das sein 
Pedro, Pedro, dadadadadadadadadada - das ist gar nicht fein 
Pedro, Pedro, nononononononononono - das hat keinen Sinn 
Pedro - dieses Motor-Geschrei 
Pedro - geht denn das nie vorbei 
Pedro - zum Glück ohne Polizei 
 

 

 

 

 

In der nett-Kauf 
 

Melodie: Basler (Trämli, Trämli…) 
 

Ichoufe tuesch hütt modern 

Via Internet - Coop at home - vo fern 

Klicksch dert 2 Karton Rotwii a 

Wirdsch normau 12 Fläsche ha 
 

Zausch das Total grad per Charte 

Muesch de nid lang uf’d War warte 

Gli druf bringt der Coop-Kurier 

Karton-Schachtle - Zwöi - Drü - Vier 
 

Nei grad 12 Karton si bstellt - lueg da 

„Uf dereQuittig steits“ - seit dä Ma 

Do isch äuä öppis fautsch programmiert 

U der Röösli Jürg seit - dä Deal hett räntiert 
 



Schrotto-Kleider-Sammlung 
 

Melodie: Basler Trämli, Trämli 
 

Wenn mit em Gäud chli spitz bisch dra 

U dringend Chleider söttisch ha 

De lüt de Schrottofoniker a 

Mir hei bi üs ä guete Maa 
 

Vo däm chasch du fasch aues ha 

Är lot dir Huet u Mantu da 

Und s’Nuscheli chasch o grad ha 

Si Name: Lukas Aeschima 
 
 
 
 

Das Schönste Haus - weit und breit 
 

Melodie: Das alte Haus von Rocky Docky 
 

Dieses Haus war alt und hässlich - dieses Haus stand lange leer 

Denn seit bald schon sieben Jahren - da bewohnt es keiner mehr 

Dieses Haus war halb verfallen und es knarrt und stöhnt und weint 

Dieses Haus ist noch viel schlimmer als es scheint 
 

Refrain: 

Das Haus vom Aeschlimann im Schachen - hat vieles schon erlebt 

Kein Wunder hatt‘s gezittert - da hat‘s früher schon gebebt 

Das Haus vom Aeschlimann im Schachen - sah keinen Fluch und Mord 

Es wartet jeden Abend - auf’s neue Morgenrot 
 

Seit paar Jahren wirkten dort - fremde Leute Tag und Nacht 

Gipsen, Zimmern, Decken, Malen - bis der Schachen ganz erwacht 

Doch jetzt strahlen Kugel-Leuchten - zum Nachbarn nördlich sehr grell 

Der kann nicht mehr früh ins Bett - es ist taghell 
 

Refrain: 

Das neue Haus jetzt da im Schachen - es blendet dich so sehr 

Mit seinen schönen Farben - meinsch sigsch am grüene Meer 

Der Zins im neuen Haus im Schachen - belastet dich zu sehr 

Man könnte selber bauen - drum steht es immer leer 

 
 
 
 

Schwingfescht macht müed 
 

Melodie: Basler 
 

Am kantonale Schwingfescht hett ä Ma doch ziemlech sträng 

Mit Sitzige u chrampfe - d’Vorbereitige si läng 

Als Co-Präsi do hett är immer aues müesse gä 

Am Fritig, wo de s’Fescht louft - cha n’är de ou 2-3 näh 
 

Am vieri hei cho - ine - sich lo füehre vo de Wäng 

De hocke uf em Klo - u derzue putze siner Zäng 

Dermasse uf de Wegge hett der Schlaf ihn überno 

D’s Zahnbürschtli flügt i Egge - no chli Schuum zum Muu us lo 
 

Wo’s ihn de 2 Stung spöter um si Schnurre fescht hett bisse 

Erwachet är u meint - am Bode heige Tube gschisse 

Är luegt i Spiegu - hett um s‘Müüli dicki Kruste dra 

Chönntsch meine - Gasche Tinu heig ä Epi-Afau gha 
 

Us dr Gmeind 
 

D’Gmeinsversammlige loufe eigentlech speditiv und rasch 

Doch bim Verschiedenen verzwiflisch mängisch fasch 

Schnurret doch eine glatti 12 Minute vo diverse Sache - s’isch 

unerhört 

Hie sig ä Strass z‘breit - dert die Biogas-Gülle-Leitig, wo ne schtört 

Do seit dr Linder Beat: „i würdi gärn Antworte - das isch gängig“ 

„Stettler Walter, i darf dir kei Antwort gäh - vo dir si no 2 Verfahre 

hängig“ 

 
 

Veganer Ackerbau 
 

Lasst uns hören aus jüngster Zeit 

Ir Rodig obe wird dr Acker ume gheit 

Wiu ä so ä Huuffe Mischt chasch spare 

Duet dr Stouffer-Farmer nume Schnee ungere fahre 
 
 

Gäudsecku verlore bim Ackere 
 

Melodie: Rosmarie von Heimweh 
 

Im letschte Herbscht - ja das isch wahr 

Da fahrt är z‘Acher mit 2 Schar 

Ganz sorgfältig är pflüege tuet 

U später Egge - gnau u guet 
 

Der Bode wird ganz fiin u schön 

Vibriere tuets dür das Gedrön 

Do uf’s Mou faut ihm - öppis i 

Wo isch mi Gäudsecku - ou hi 
 

Refrain: 

Chumm doch füre - mis liebe Ding 

Es geit doch mit dir - eso ring 

Ohni di - das chas nid sii 

Mir wei doch - no chli zäme sii 
 

S Läbä isch nid nur äs Gschänk 

Ig ha doch chrampfed das äs längt 

Är isch verbitteret - dä Ma 

Hett s’Portemonnaie doch no grad gha 
 

Refrain: 

Chumm doch füre - mis liebe Ding 

Es geit doch mit dir eso ring 

Ohni di - das chas nid sii 

Mir wei doch no chli zäme sii 
 

S’Portemonnaie hetts drab vibriert 

Das hett är viu z’spät registriert 

Für’s go z‘sueche - fahrt är itz 

Mit dr Bodefräse dür ä zwäg gmacht Bitz 
 

Refrain: 

S‘chunnt doch füre - mis liebe Ding 

Es geit doch mit dir eso ring 

Ohni di - das chas nid sii 

Seit dr Chines - i bruche dii 
 



Männersache 
 

Melodie: Mit 66 Jahren (Udo Jürgens) 

 

Mit seinen Fussballfreunden - fährt er so gerne hin 

Ganz östlich hier im Lande - da will er endlich hin 

Oh hoh - oh hoh - oh hoh 

 

Der Mann, er liebt den Fussball - als Goalie war er hip 

Er zieht nun seinen Bauch ein - nicht mehr der jüngste Typ 

Oh hoh - oh hoh - oh hoh 

 

Zu Sigi Hans und Schneider Hannes - meint er nicht so streng 

„Gäu Nenni Kurt und Nyffi - meine Jacke isch chli eng“ 

 

Refrain: 

Mit sechsundfünfzig Jahren - da fängt das Leben an 

Mit sechsundfünfzig Jahren - da hat man Spass daran 

Mit sechsundfünfzig Jahren - da kommt man erst in Schuss 

Mit sechsundfünfzig - ist noch lange nicht Schluss 

 

Er kommt mit seinen Freunden - mit Durst im Ländle an 

Im schönen Vaduz schau’n sie sich ein Fussball-Spielchen an 

Oh hoh - oh hoh - oh hoh 

 

Noch draussen an der Kasse - die Dame sagt sehr nett 

„Füf Franke minger zahle - wenn me d’AHV scho hett“ 

Oh hoh - oh hoh - oh hoh 

 

Das war für unsern G’meinde-Präsi - fast ein Bisschen viel 

Sie mussten Linder stützen - dass er nicht zu Boden fiel 

 

Refrain: 

Mit sechsundfünfzig Jahren - da fängt das Leben an 

Mit sechsundfünfzig Jahren - da hat man Spass daran 

Mit sechsundfünfzig Jahren - da kommt man erst in Schuss 

Mit sechsundfünfzig - ist auch politisch - noch lange nicht 

Schluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Auto)-Abänderung 
 

Melodie: Jambalaja (Carpenters) 
 

Aues parat für a d’DV hinech z’ga 

Seit Althaus Pesche zur Karin - “chasch s’Outo ha” 

Mi Partei-Kolleg holt mi ab vor der Türe 

U de fahre mir zum Fischer Ruedi füre 
 

Dä wo fahrt - isch scho ziemlech am hetze 

Schnäu der Garagetor-Drücker i Sack und sich setze 

De wott är mit sim nöie Alfa Chare 

Ziemlech rassig zum Garage use fahre 
 

Dr Chnopf vom Drücker reagiert - dir wärdet’s dänke 

Hingedra foht sich ds Garagetor afa sänke 

Är fahrt rückwärts mit sim Alfa - do knallt‘s deftig 

Kaputt isch d’Rückschiibe und s’Heck liedet heftig 
 

Do muess är sim Partei-Kolleg alüte 

Und däm leider die Sach chli nächer düte 

„Los mir müesse mit dim Outo fahre“ 

Denn kaputt isch am Sigi si Chare 
 

Refrain: 

Sigi hie - Sigi da - Sigi Hausi 

Bir Politik hie im Dorf - muesch chli grau si 

Sigi hie - Sigi da - Sigi Hausi 

Är wott doch ou no gärn chli am Ball si 
 

 

 

 

Öppis us der Gmeind 
 

Melodie: Basler (Trämli, Trämli..) 
 

Amts-Zyt-Beschränkig ufghobe 

Sött me nid der Gmeindrat lobe? 

Minister chasch jetz 20 Johr si 

Isch’s am Änd ä Strategie 
 
 

 
 

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 

 

 

 


