zuaschbean
s duchlaumkino
haum s zuagschbead
weu a supamoagd hikumd
haum s as zuagschbead
und weu s duchlaumkino
aa nimma so gaunga is
oes wia fria
und iwahaubd
schbean s so vü kino zua
weu s ned guad gengan
i siich des ei
owa daun soen s
konsequent sei
und oes zuaschbean
wos ned guad ged
auf de oat
kent zum beischbü des balament
a healiches
hisdoarisches
guad geleganes
einkaufszentrum wean
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feansen
des bassad eana so
denan bolitigan
dass ma olle midanaund
dauand vuam feansea sizn
und vom brogramm
laungsaum deppad wuaradn
des bassad eana so
dass ma daun duach s ewiche feansen
so deppad waan
dass ma nua mea
bei ana woe
a greizal mochn kuntn
und zwoa dutan
wo s as uns im feansen
sogn
dass ma s greizal mochn soen
des bassad eana so
denan bolitigan
owa mia lossn uns ned deppad mochn
duach s feansen
mia ned
des besuagd bei uns jezdn scho
des intanet
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daschlziaga
de bolizei beglogd si
na jo so sogd si
si blogd si
min faunga
von de daschlziaga in da schdod
und dass de bolizei
dafua vü z weniche beaumte hod
vaschdee kaun i des ned
ma waas do
wo a finanzaumt schded
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newe
beim newe im novemba
sigsd vua de augn ned de haund
du rennsd leichd gegn a waund
es föd da richdige blik
weu da newe is so dik
owa da newe in da bolidik
und dazua no de bolitika
de zwa midanaund
san no vü dika
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baudätigkeid
in de gemeindebautn
gibds do so dafaln
auf denen z lesn is
unta wos fia an buagamasda
de heisa eabaud wuan san
oeso mei sympadii
häd ungschaud dea
dea ma dofen garandiad
auf denan amoe schded
dass unta seina aumdszeid
so und so vü wisn
besalbag und gschdätn
need vabaud wuan san
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beweis
a wissnschofdla
hod jezdn an flo dressiad
so dass dea flo hupfd
waun da wissnschofdla zu eam sogd
dass a hupfn soe
jezdn hod owa
dea wissnschofdla
den flo gnumma
und hod eam olle haxn ausgrissn
daun hod a wida zu eam gsogd
dass a hupfn soe
owa da flo is ned ghupfd
und auf de oat
hod dea wissnschofdla
gaunz gloa bewisn
dass a flo
waun a kane haxn hod
nix head
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hochheisa
hochheisa
bassn noch wean
wia de fausd aufs aug
wia de fausd aufs aug
bassn s noch wean
de hochheisa
und des
mid da fausd aufs aug
däd i dem zuaschdändichn schdotrod
dea de hochheisa so mog
gean amoe
eignhändich vua augn fian
waunsd waasd
wos i maan
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wöduntagaung
a sachadoatn mid schlogowas
a winaschnizl aus an schweinanan
a kaputschino one a glasl wossa
a bochana kapfn schdod mid an eadäpfesolod
mid bomfrit
zu de s no dazua bommes sogn
foschingsgropfn im augusd
a zwiferosdbrodn mid an ketschap
und de seawiararinnan beim deml
de nimma in da drittn beason redn
de wöd schded ee nimma laung
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beim lusdhaus
in de bombmdrichda
beim lusdhauswossa
schwimman noch an schdoakn regn
de antn
wauns owa viazen däg laung
haas is
drikkans aus
de bombmdrichda
und de antn fliagn woaundas hi
nua de bombm bleim drin
in de bombmdrichda
owa waun ane von eana
a blindgänga is
a schoafa
und waun daun ane von eana
grod daun
waun da bombmdrichda
volla wossa is
losged und exblodiad
mei liawa
daun mechad i ka antn sei

72

menschnfressa
i kenn a boa echde menschnfressa
dass i no leb
des mochd de gschichd ned bessa
se san aa mea oda minda
schbezialisiad auf kinda
de brodn s im eiganan sofd
oda aum schbis
wos aungeblich no bessa is
und waun s goa san
es brauchts goa ned lochn
nogn sa s oo
bis auf de gnochn
do bleibd fosd nix übrig von jeda leiche
und daun is des jedn dog des gleiche
se schaun gaunz draurig auf de bana
und faungan bittalich au zum wana
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24
jeds moe
waun i aum kalenda
an viarazwanzga siich
aa im abrü
oda im ogdowa
jeds moe
waun i aum kalenda
den viarazwanzga siich
muas i aunan heulechn omd dengn
und jeds moe
waun i aunan heulechn omd deng
muas i wana
des soe ma ana eagläan
wos des auf sich hod
mid den scheissviarazwanzga
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a zeidl
waunsd aufd nochd
zum heirichn gesd
grod waun s de liachda auzindn
des is a bsundare schdimmung
und du gschbiasd
a healiches gfü
und bisd sölich
wia scho laung ned
waunsd daun owa
weus so gmiadlich is
no siznbleibsd
so laung
bis da wiat de liachda ausleschd
und de sessln vakead auf de disch schdöd
daun wiad da r a bissl baung
weusd draufkummsd
wia kuaz de zeid is
zwischn liachd aufdran
und liachd odran
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