
KIRBEPREDIGT 2003
Achtung, Achtung, horchet zu!
Mei Predigt startet jetzt em Nu!
Mit „Highlights“ hend mir se gespickt,
wenn des hörsch, do wirst verrückt.
Manches ischd ernst, ond manche Sacha
send für Euch g’reimt ond halt zom Lacha.
Also spitzet Eure Ohra,
damit Euch gar nix geht verlora.
Ond lauschet andächtig dem Reim,
ond koiner goht vor m’ Ende heim!
So, Schluss jetzt, wer hätt’s gedacht:
en Benninga wird dr Anfang g’macht.
Mir ganget chronologisch na
ond fanget bei dr letzte Kirbe a.
A Überraschung war des schon,
die Geburt von Warthons Sohn.
Wurd letzte Kirbe glatt gebora,
quasi als Kirbebua erkora.
So a Schultes, des ischd wahr,
der praktisch ischd mit Haut ond Haar,
mit dr Kirb identifi ziert,
mit dem bist niemols nicht blamiert.
Der „zeugungstechnisch“, do bist platt,
auf d’ Kirbe „hingeschlechtelt“ hat.
Oh hättet’s andere au so trieba,
no wäret mir jetzt net bloß sieba!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Nach Weihnachtsgans, Schoklad ond Bier,
lud s’ Handball zum „Speck-Weg-Turnier“.
Ganz im Sinn der AOK
solltet so die Pfunde ra.

Doch kaum oiner tat sich rega
ond hatte Bock sich zu bewega.
Duat lieber vorm Fernseh pfl ätscha
ond zieht sei Weihnachtsstimmung-Lätscha.
D’ Anmeldelust war reserviert,
sie hend s’ Turnier dann au storniert.
Dr gute Wille, der war do,
doch s’ Fett bleibt jetzt am Ranza dra!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Die Schlagzeil. ja die war schnell g’macht:
„Randale in Sylvesternacht“!
In s’ Steigle nonder führt der Weg
dich jo über’n S-Bahn-Steg.
Irgendjemand war’s do z’ hell,
deshalb hat er blitzeschnell,
kurzum in dr Sylvesternacht
de Lampa dort dr Garaus g’macht.
Dort ko mr jetzt an weiche Busa
em Dunkla herrlich heimlich schmusa!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Des Steigle scheint a heißes Pfl aster
für „Scherzkekse“ ond ihr übles Laster.



Denn was manche witzig fendet,
oft en ra Katastrohe endet.
Dass oiner Kletterseil ansägt
ischd scho von wenig Hirn geprägt.
Do muss i wirklich net studiera
om z’ merka was do kann passiera.

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Was manchmol en dr Zeitung steht
zeigt dir, wie die Zeit vergeht.
Mir Kirbebuaba waret grad gebora,
do wurd a neuer Pächter auserkora.
Für d’ Sportler ond dia andre alle,
oba en dr Gemeindehalle.
D’ Bürgerschenk, a jeder kennt’s:
jetzt 20 Jahr Familie Lenz!
Die Frau Bettina oragnisiert,
ond Eberhard, dr Chef, planiert.

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Bekannt war sie bei Kind ond Kegel:
Schulsekretärin Rita Schlegel!
Nach 14 Jahre bei Herrn Schart,
verabschiedet worda, des ischd hart!
Wieder mol geht a gute Seela,
sie wird an viele Ecka fehla.

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.

Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Der Regenüberlauf am Viadukt
hat scheint’s einen „Künstler“ g’juckt.
Er hat den Beton ganz versiert,
mit Farb ond Graffi ti verziert.
Über die Wirkung gibt es Streit:
Geschmiere oder Kunst von heut?

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Net nur Beton setzt Phantasien frei,
au „Dreck“ brengt a Idee herbei.
Denn onda en de Rennwiesa
hat jo dr Damm aufg’schüttet werde müssa.
Do fahret manche mit ihr’m G’schoss
drüber als Schnaz für’s Motocross.
D’ Anlieger send bestimmt „begeistert“
wenn des oiner sturzfrei meistert.
Sie wünschet sich, genervt vom Krach:
hoffentlich legt’s ihn richtig fl ach!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Jetzt werd ich a echter Fan:
Benninga in den Top Ten!



Nicht bei dr Gewerbesteuer,
so was wär jo ungeheuer.
Au net als Hauptstadt on dem Sport,
ond so weiter ond so fort.
Noi noi, die Homepage war ok,
guck onder „benningen.de“.
Der Web-Auftritt ischd so gut gemacht
ond hat au Auszeichnung gebracht.
Onder de beste 10 em Ländle,
des verdient a Glückwunsch-Ständle.
Do Benninga die Chance erhält,
bekannt z’ sei uff dr ganza Welt.
Tourista dann en Schara komma,
mit Bus ond Schiff ond au g’schwomma.
Franzosa, Spanier ond Chinesa,
Lappländer, Inder, Vietnamesa.
Mir müsset ons drauf vorbereita
ond en Tourismusplan einleita.
Mit Management, Hotels, Pensiona,
die Touris müsset ja au wohna.
Medienpräsident sind mir jo au,
3 mal am Tag auf LTV.
Do ko ons gar nix mehr passiera,
mir brauchet bloß no abkassiera!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Au en dr Presse wird’s global,
Berichte international!
Die E.I.B. hat d’ Zeicha schnell erkannt
ond inseriert jetzt ganz prägnant
4-spaltig im Gemeindeblatt,
dass se en Kurs zu bieta hat.
Zum Schnuppern für Eltern ond au Kinder,
offen für Griecha, Türka, Inder.
Oder sonst no a Nation,
des ischd globale Reaktion!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

„Originalschauplatz“ ear die Prämisse
für Benninga als Filmkulisse.
A Neuverfi lmung sollt ensteh,
von „Der Schatz am Baggersee“.
Nach dem Buch von Manfred Bay,
oder war er doch Karl May?
Dreht hat dort mit Akribie
aus Lubu d’ Filmakademie.
An Filmen folget vielleicht noch:
„Das Ungeheuer vom Haags Loch“.
Krautlose ond Schleuse tauget gut
für den Film „Die große Flut“.
Dr Steinbruch wär geeignet für
„Dschungelbuch“ Teil 3 ond 4.
Ond für Oma, Opa, Basa,
als Daily-Soap die „Römerstraße“.
Auf jeden Fall hend mir jetzt g’hört,
wenn’s offi ziel au niemand schwört,
dass d’ Gmeinde scheint’s für recht viel Geld
häb weiße Buchstaba bestellt.
Von Hollywood wohl inspiriert,
häb sie en Schreiner instruiert,
dem Schriftzug „BENNINGEN“, ohne Della,
am Weinberg oba aufzustella.

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

D’ Hauptstroß na, kurz vor dr Brücke,
entstand a Konsumentenlücke.



A mancher sieht’s mit großem Schreck,
dr Laden für Dessous ischd weg!
War koi Bedarf? Frau Arnold müde?
Die Benninger ganz oifach prüde?
Es ischd für ons auf jeden Fall
in vieler Hinsicht ein Skandal.
Duat er au wirtschaftlich net lohna
birgt er doch mehrere Funktiona:
Die Frau, die macht er selbstbewusst
wenn sie em scharfa Fummel schmust.
Ond sie fühlt, wie’s amol war,
sexy ond schlank vor 30 Johr.
Ond au beim Mann, i will net hetza,
kann’s des Viagra fast ersetza.
Fühlt sich wie Jäger auf der Pirsch
ond wird no brünftig wie a Hirsch.
Vergisst sei Sportschau, s’ Auto, Geld,
weil nur noch die Erotik zählt.
So war der Laden eingebettet
ond hat a manche Ehe g’rettet!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

A manchem seine „Tagesstätte“
ischd weg, des Bistro „Die Casette“.
So manche Leber tat sich laba,
liegt an dr Theka dort begraba.
Lange Nächt ond unvergessa au
Champions League dort em TV.
Statt langsam vom Barhocker zu rutscha
aknnsch do jetzt a Schoklad-Eis lutscha.
Au für so was brauchsch en Platz,
doch ehlrich g’sagt, s’ ischd koi Ersatz!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.

7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Eins duat onserm Ort net gut,
des ischd die Vandalismus-Wut.
Von Graffi ti gab i scho berichtet,
doch es wurd noch mehr vernichtet:
Irgendwer wollt om’s Verrecka
des Kleintierzüchterheim anstecka.
Schon wieder wurde dort gezündelt,
dr Hass uff des Objekt gebündelt.
Anscheinend gibt’s au Groll, en satten,
auf hilfl ose Tischtennisplatten.
Die oba bei dr Gemeindehalle
musstet austauscht werda, alle.
Sie waret allesamt kaputt,
quasi, praktisch bloß no Schutt.
Selbst banaler Osterschmuck
litt onder Zerstörungsdruck.
An Ostern en dr Bachstroß drüba
ischd fast nix mehr übrig blieba.
Irgendwer hat ihn „dienstbefl issa“,
abknickt, omdrückt, rausgerissa.
Jetzt kann mr des oifach verdamma,
doch halt amol, do hängt was z’samma!
Denn Gewalt ischd jo wohl nur
der Ausdruck onserer Kultur.
Ond wird, au wenn mr’s schlecht verträgt
von dr Gesellschaft so geprägt.

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Wenigstens oi Sportart hat
en Benninga wieder Format!
En d’ Oberliga aufgestiega
brenget se d’ Gegner zum Erliega.



Die Ringer sind’s, die Kraftpakete,
send nuff uff oimal wia Rakete.
Ond d’ Auga dean mir ons scho reiba:
sie werdet wohl au oba bleiba!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Vom andera Sport gibt’s wenig zu berichta,
i kann jo ned was z’samma dichta!
Die Sportler geh’n ihr’m Sport halt nach,
a mancher schneller, andre „gemach“.
Hobby ond Ausgleich soll es sei,
„Deutschland bewegt sich“, des ischd fei.
Als Fazit kann i z’sammafassa:
do ischd’s guat für d’ Krankakassa!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Ui, fast hätt ich’s vergessa jetzt,
es gab jo no den „Fleckenwetz“.
Des war dr erste der Geschichte,
ond Onkel, Schwager oder Nichte,
musstet renna om ihr Leba,
ond wirklich s’ Allerletzte geba.
Die Anmeldunga fl osset fl eißig,
Teams waren es 35,
die sich nahezu besessa,
hend in diesem Wettkampf g’messa.

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.

Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Wenn mr dr Gsangverein bloß lässt,
dann gibt’s au des Kelterfest.
So war es au dieses Johr,
ond wisset ihr wer au dort war
ond onser Kelterfest genoss?
Dr Superstar „Nektarios“.
Gerüchte nach, auf alle Fäll,
sucht er wohl für RTL,
ond do hoff i, s’ ischd koi Ente,
für „Superstars“ no noch Talente.
Des Casting startet wohl em Mai
für „Deutschland sucht den Gsangverei“!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Dr Bürger jo des öfteren spricht:
„Die em Rathaus send net dicht“!
Wenn mr s’ mol ganz wörtlich nimmt
hat’s heuer 100 Prozent g’stimmt.
Sr Sitzungssaal war von betroffa,
noi noi, die send net überg’loffa.
Es war au net die Schuldenfl ut
die alles so durchnässa tut.
Au net Angstschwoiß von de Rät
der Feuchtigkeit auslösa dät.
Ond au net die Schultes-Tränen
beim Lesa von den Haushaltsplänen.
Es war schlicht a Loch em Dach,
des jo net steil, sondern ganz fl ach.
S’ Handwerk hat was druffg’schmiert,
no war der Schada repariert.



Dr Volksmund denkt, ond dabei lacht er,
des hat was von „Symbolcharakter“!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Ihr wisset jo, die Gmeinde hat
laut amtlichem Gemeindeblatt
em Juni a Einbahnstroß verfügt,
sich mit ner „echten“ nicht begnügt.
Em „Blättle“ kam das Regelwerk
für Hofäcker ond Dengelberg.
Es gat gar nix zu do mit spara,
doch dort musst „unecht“ Einbahn fahra.
Was des genau hoißt? Frog mich net!
Vielleicht hab i vor’m Kopf a Brett?
I hab die Regla 5 mal g’lesa,
doch des ischd vergelblich g’wesa.
Ich hab den Sinn no net mol g’striffa,
geschweige denn ebbes begriffa.
Hoffentlich seh’n des andre klarer,
vor allem all die Einbahn-Fahrer!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Der Mensch, ich sag es ungeniert,
ischd doch recht oifach strukturiert.
Denn sein Verhalten ischd gedrängt
von dem, was ihm en Vorteil brengt.
Hat dr Bürger wenig „Moos“,
guckt er, wo gibt’s was kostenlos?

Dabei send manche dann recht fi ndig,
um net zu saga fast schon sündig.
Ond holet für private Zweck
Frischwasser beim Freidhof weg.
Des ischd zwar net recht legal,
doch manche war des wurstegal.
Die Gmeinde hat dr Hahna g’sperrt,
jetzt hend alle andre plärrt.
Um weiteren Missbrauch zu vermeida
gibt’s jetzt feste „Wasserzeita“!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Mir geh’n jetzt weg von onserem Ort
zum internationalen Sport.
Dr Fußball war mol wieder Thema,
jedes Johr des gleiche Schema.
Furchtbare Spiele, kennt mr schon,
in der Qualifi kation.
Wie immer hend se d’ Notbrems zoga
ond d’ Qualifi kation hinboga.
Netzer hat deutlich kritisiert
ond Delling zynisch mitsouffl iert.
Em Völler ischd dr Kamm dann g’schwolla,
bei Waldi Hartmann überquolla:
„Scheißdreck, Idioten, Weizenbier,
dummes Gelaber, nicht mit mir!“
So haschd dr Rudiii no nie g’seh,
aber lustig ischd es g’wä.

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.



Des Highlight aber waret d’ Fraua,
die hend erst d’ USA wegg’haua.
Dann em Finale gegen Schweden
waret se em Garten Eden.
In dr Verlängerung hat’s kracht,
des „Golden Goal“ hend se dann g’macht.
Es ischd wie im Taumel g’scheh,
sei send Fußball-Weltmeister g’wä.

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Vom großen Sport ischd es net weit
zu große Themen onsrer Zeit.
Jetzt komm i zu Politik,
zur Wirtschaft und zu viel Kritik.
D’ Preise geh’n nuff ond vieles andre nonder,
des Volkes Zorn ischd do koi Wonder.
Was müsst mr alles fi nanziera,
auffülla voll ond repariera.
Dia Renta ond dr Staatshaushalt,
d’ Kommuna ond dr Selbsterhalt.
D’ Steuerlast ond Subentiona,
Pfl ege ond Krankheit braucht Milliona!
Dr Eichel ischd net zu beneida,
koiner ko ihn jetzt mehr leida.
So goht’s dr ganza SPD,
d’ Wahlniederlaga dean recht weh.
D’ Oposition, die sieht’s mit Lacha,
ond duat Regierungspläne macha.
Die Probleme sind enorm,
do hilft bloß no a Reform.
Wenn dr Politiker no wüsst
welche do die richtig ischd?

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.

7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Dr Ami hat ganz unbeschwert
Saddam Hussein dr Krieg erklärt.
Ond des ohne UN-Mandat,
was kräftig Staub aufg’wirbelt hat.
Dabei war dann nur Tony Blair,
dem „Alt-Europa“ fi el des schwer.
Irak war dann, kaum hat mr guckt,
von Engländer ond Amis g’schluckt.
Saddam aber, der ischd verschwonda,
den hend se au bis heut net g’fonda.
Genauso wie die Superwaffa,
die erst die Bedrohung schaffa.
I glaub, dr Bush hat ons verschaukelt,
ond alle bloß was vorgegaukelt.
Die „Befreiungstheorie“ kannsch verwerfa,
Bush wollt bloß an die Ölreserva.

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

Em Sommer hat’s so richtig g’kracht,
Italien hatte Sprüche g’macht,
dass Deutsche sich wohl net benehmet
wenn se an dr Riviera schwemmet.
Dr Kanzler, den hat’s fuchsig g’macht,
ond hat beschlossa über Nacht:
„Jetzt langt’s mir aber, jetzt isch Basta!
No ess ich dies Johr halt koi Pasta!
Pizza könnet se au behalta!“
Es sind en alle Titelspalta:
Italienurlaub wird storniert
ond Heimaturlaub ausprobiert!
Berlusconi konnt’s net fassa,
hat seim Minister dann entlassa.



2 Flaschen Wein mit Gerhard g’soffa,
ond alles ischd normal dann g’loffa.

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...die letzte 7 Kirbebuaba.

So, des waret onsre G’schichta
die mir wollet Euch berichta.
Dean drüber lacha oder grübla,
aber se ons net verübla.
Nemmet se mit ma Schuss Humor
ond geht mit ons an Neckar vor.
Alles ischd scho eingeleitet
ond dr Sprengstoff vorbereitet.
Mir wollet Eiuch mit viele Sacha
en schöna Kirbeabschluss macha.
Lasset ons des jetzt genießea
ond a paar hinter d’ Binde gießa!

Des alles kann ons gar net schocka,
en Seufzer net amol entlocka.
Denn mir send 7 Samurai,
ertraget Schmerz fast ohne G’schrei.
7 Bier auf einen Streich
machet mir em Boda gleich,
ond drücket kräftig auf die Tuba...
Alle: ...NICHT DIE LETZTE KIRBEBUABA!

AMEN


