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1 Liabe Leit heit gebts ocht  
mia haum 2 ode mitbrocht  
schauts ses au net va forn  
haum jetzt Glotzn san waumpad worn  
fia de Zohladn wird’s teia  
dafir is Liad jetzt gscheida 
und weama steat sogor 
schuid san auf jedn fois de 2 
 
3 Klimaerwärmung kimmt unaufhotsaum 
drum miassma Fischloatan baun  
a de Krebsal missma schützn  
vor de übagrossn Hitzn 
d´Volksvatreta san in Panik  
d´Wöt geht unta wia Titanik 
im Novemba 30ig Grad  
vielen daunk VW Passat  
 
5 Da Platza Georg hobts des gwisst  
isa großa Lobbiest  
wos dea tuat haums uns gfrogt  
net recht fü haum mir gsogt  
recht gscheit redn bei da Jagarei 
a weig berotn nebenbei  
mir sogns eich ehrli ohne liagn  
er is da Graf Mensdorf vo Sierng 
 
7 Bürgagarde wor heia  
bei oana Gebuortstagsfeia  
zerst haums gsoffa Bier und Wein  
daun muas a Schnops a nu sei 
zum Salutschuß stönsase auf  
beim Raupfaungkehra geht’s schworz auf 
wa sei Zündschnurr nu intakt  
hättsn zrissn, des is Fakt 
 
9 Da Dörfl Christian vo Stoaboch  
gibt bei de Flüchtling net noch  
Er schützt d´Grenzn ohne Zau  
kemman olle en Grünburg au 
nach Steinbach kommt kein Flüchtling nicht  
er übanimmt a jede Schicht 
er rüget o und kontrolliert  
nächtelaung bei jedn Wirt 
 
11 de neiche Steuerreform  
nemans hi volla Zorn 
bei da Registrierkassenpflicht  
gibt es keine Gnade nicht 
ban fremdgehn gibt’s nix mehr zan locha  
d´Finaz tuat eich übawocha 
aum Beleg vom Freudenhaus  
steht jetzt 3x ein und aus 
 
13 Da Laundeshauptmau hot vor da Woi 
vasprocha auf jedn Foi  
waun mir Siega wern  
werds nu laung vo mir hern 
sei vasprecha tuata hoidn 
es bleibt wirkli ois ban oidn  
doch oas merkt ma scho heit 
der bleibt uns bis in d´Ewigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 Beim Schreckseis schauts hintan Haus  
wia aufan Schrottplotz aus  
wochnlaung hoit koana au  
wei aun sein Glumpad is nix drau  
hei im Summa hotas gschafft  
im haundumdrahn woa ois vakafft 
d´Renate mocht olle gaunz wini  
wor Maschinenwoschn en Pikini 
 
4 Aum Orbeitsplotz wirds imma stärka  
de Aunforderungen imma härter 
heit valaungans oiweu mehr  
mit jedn Chef host a Gscher  
da Franziskus zu beneiden  
lebt ois Pops gaunz bescheiden  
wauna amoi en Hümmi schiast  
seinen Chef  s`1.moi triaft  
 
6 Gemeindn rund um Bad Hoi 
woins fusioniern hiatzt auf amoi  
Adlwang Pforrkircha und Rohr  
a Waldneikircha sogor  
olle Beaumtn zaum in oa Stumbn  
gaunz wurscht ob oid oda jung  
und um 10ni o grausn  
schickans en Bodo um d´Jausn  
 
8 Unsan Taunzherrn en Mandorfa Peda  
hots en da Hüft des woas a jeda 
d´Hendt san guat do sama froh 
ois Chorleita brauchtas jo 
doch heit vazöhma eich mehr 
eam hots gwis a schau ban  g´Her  
sunst hodadas net aus seit Johrn  
beim Seniorenchor gaunz vorn 
 
10 Da Frella Rudi hotse an Mustang kaft 
seit Aufaung au, er mit eam raft 
beim Startn mochta koan zucka  
do muast zerst stopp drucka  
a s`wegfohrn kaun er net  
weis net automatisch geht   
aum End hodan ausigsperrt  
weil a em aungebli nu net kehrt 
 
12 Wüst in Linz übad Stroßn renna  
geht’s ois Pärchen vu schena  
da Vakehr supa rutscht 
wei olles nur so flutscht 
und soitast glott steat wern 
muast aufs Ampelpärchen hern 
wei kimmst net zügig vorau  
schiabta a Toleranta glei au 
 
14 Da Frantal Toni sich einsetzt  
und kämpft fia Baun bis zuletzt  
auf da Kauma scheichans´n schau  
den redsaumen Mau 
mir haum erfohrn aus 1. Quelle 
er kriagt in Linz eine Stelle  
in da Kottnbau des is koa Fehla  
wirda Märchenerzähla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


