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Kerwered 2004 
 

Ohfang 
 
Gruezie, gunn Dach, Grüß Gott unn Hallo! 
Ich hoffe, ihr sinn allegar wirrer do! 
Ich begrieße Eich, egal wo ner her kumme, do farre unn do hinne, 
finns Klasse, das ner jedes Johr de Wäg do her finne! 
 
De Auswerdische will ich jo mol nix vewehre, 
unn Eich das Feschd emol korz erkläre! 
Die woos noch net wisse unn sich frohe, was die do for mer dran fer e Gewand? 
Das sinn die Strausbuwe, unn die feiere denne Reerer Ausnahmezustand! 
Der nähwer mer, känne ner äfach Aachder nenne, 
das is sogesah de Cheff funn de Mädels unn Jungs do unne, komm  
Aachder, dann zeig mol was die Leid so kenne! 
 
Der is Schuld das ich noh de Redd immer vollgesoff funn de Läder wanke, 
awwer ich nämsem net krumm, unn sahn DANKE! 
Ich bin bei manche Leid an dem Feschd als de beese, 
weil ich denne ihr mist, wo se iwwers Johr honn vezappt in meiner Redd verlese! 
Wenns denne Riweniggel net bast, ich duns Eich net vewehre, 
känner ner mer änner ausgewwe unn eich dann bei mer beschwere! 
Awwer das hod sowieso kä sinn, 
wenner wirrer scheiße Baue, stehner negschd Johr wirrer drin. 
Das Johr wars met de Theme richdich schnell gang, 
veel Glowe honn sich direkt e Platz in Redd ingefang. 
De erschde hot vorsjohr noh de Kerb net lang uff sich warde geloss, 
unn hot direkt wirrer de Bock geschoss. 
 
So, met dem gelawers solls jetzt langsam lange, 
soll ich jetzt emol ohfange?? 
Hopp Aachder, im Sinne deines Amtes du mer mol e Gläsje vollmache, 
ich honn schunn e ganz troggener Rache! 
Die Musik speelt noch äner, ich sah mol Proschd unn dun noch das Gläsje venichte, 
dann wärr ich Eich emol vunn denne Baure unn Glowe berichde! 
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Oh Tannenbaum 
 
Wenn die Kerb erumm is, dann isses wirrer so weit, 
in Roth kummt dann schunn ball wirrer die Weihnachtszeit! 
Do brauche ner gar net so doll se gugge, das geht schneller als ner denke, 
dann müssener es Inkaafskerbche wirrer zwische de Schokolade- 
belzeniggel dorschlenge! 
Zu som e Feschd geheert jo schunn was dezu, 
do hot mer Woche vorher schunn kä Ruh! 
Vor allem die Weibsleit siehsche dehäm im Haus erum wetze, 
als heddese kä Stuhl meh um sich se setze. 
Es werd gebackt unn geschmiggt was es Zeich helt, 
unn alles an Sterne unn Lichderkette ans Fenschder gehunk was ähm halt so gefellt! 
 
Do owwe richdung Friedhof, do hot mer e Fraa geheert schelle: 
„Du bisch jo fer garnix nütze!  
Du mich liewer mol e bisje unnerstütze! 
Hogg dich mol ins Audo eninn unn fahr mol e Dannebaam hole, 
awwer e schäner, sunschd dun ich der de Hinnere vesohle!“ 
„Ei jo, mach ich, das is jo kä Sach, 
das honn ich jed Johr schunn gäre gemach!“ 
Ab fort ins negschde Dannebämcheland, 
das hot net lang gedauert, hadder schunn ähner in de Hand! 
Dehäm das Ding eninn unn ab in de Stänner, 
was dann kumt, das ahnt känner! 
Ganz stolz warer uff sei Werk, 
bis sei Fraa hot das Bämche bemerkt! 
E lauder Schrei hodd mer aus dem Haus geheert, 
das sich neegschd hat die Nochberschaft beschwert! 
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„Du doller, was hoschen do fer e Strunke ohgeschleppt, 
der is jo vunn unne bis enuffer schäbb! 
Wie kannschen so e Dreck mitbringe, 
bische dann noch ganz bei Sinne?“ 
De Guschdel awwer dud net lang diskutiere, 
unn mem Bämche in de Hand Richdung Fenschder maschere! 
Es Fenschder uff, korz Schwung genumm, 
unn schunn is der Baam uff de Stroß uffkumm! 
Glick gehatt, das dort käner geloff is odder gefahr, 
denn hets wahrscheinlich direkt erschlah! 
 
 
Also bassen uff wenner in Zukunft do owwe vorbeilaafe, 
ich wäas net, was de Guschdel noch so fer Sache dud kaafe! 
 
Die Musik speelt em Guschdel zur Ehr, 
wie schää Weihnachte mim e Dannebaam wär! 
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Vesteckspiel 
 
Wann dehäm als emol die Eltre sinn net do, 
dann sinn mir Junge als emol ganz froh! 
Do is dann käner wo iwwer uns dud wache, 
dann kann mer ungesteert e klänie Party mache! 
So hat das ah de Batsch iwwerleht, 
unn es hat sich schnell erum gesproch was bei ihm dehäm am Wochende so geht. 
Sei Eltre ware kaum die deer enaus, 
schunn hadder die ganze Reerer im Haus. 
 
Die Leid hadde schä äner im Kopp gehatt, unn mer hat iwwerleht was mer kännt  

mache, 
unn do kummt mer dann uff die beschde Sache. 
De Olli unn de Peter hadde do e Gedanke, 
mer kännt jo emol nuffer uff de Selbersch wange! 
Och nä, laafe is doch scheiße, 
mer brauch was mit vier Reife! 
Es hat noch net lang gedauert honnse vorm Rasenmäher Bulldog geschdann, 
so, dann mache mir das Ding emol an. 
Unn so sinnse korze Zeit speeder ganz unverdross, 
zu zwät uff dem Bulldog de Selbersch enuff geschoss! 
 
De Batsch hot nix mitgried vunn derer Sach, 
unn hot sich uff die Suche noh dänne zwä gemach. 
Irschendjemand hat em dann dodefunn berichtet, 
unn gesah er het se esledschd am Selbersch gesichtet. 
Jetzt hat awwer käner fer hinnerher se fahre e Audo do, 
unn das war glaawisch ah ganz gut so! 
Do de Batsch hot em Olli seine Golf entdeckt, 
in dem ach noch de Schlüssel steckt. 
Ab eninn de Modor ohgemach, 
so e bisje uff de Selbersch fahre, das is jo kä Sach! 
 
E halb schdunn is ins land gezoh, 
kummt de Peder unn de Olli wirrer ohgefloh. 
Das de Olli de Schlüssel vergess hat, hodder noch net geglaabt, 
kummt ah schunn de Batsch ohgetrabt. 
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Batsch wo issen mei Audo? Ich bring Dich um! 
Ach mach der kä Kopp, ich honn nur e Abkerzung genumm! 
Denne honn ich do hinne schää vesteggelt im Wald, 
Dann geh mol gugge unn suchne halt. 
Dodezu hat de Olli kä Bock unn trinkt liewer noch e Schobbe, 
als sich do jetzt so Versteckspiel-Gedanke durch de Kopp se klobbe! 
E schdunn speeder mähnt de Batsch, sah mol, kännt jemand emol de Knäcker wegge, 
ich hät doch noch was mit dem auszuhegge. 
Olli ich muß ders jetzt ah sah, 
ich honn mich met deim Audo feschdgafah! 
Also ans Delefon un die Nummer gewählt, 
unn em Knäcker die ganz Sach vezehlt. 
Äh, jo, äh ich kumm dann enuff er Buwe, das is kä Sach, 
ich honn jo ah schunn veel schlimmere Sache gemach! 
 
Korze Zeit speeder isser dann kumm, 
er hat direkt de greschde Bulldog genumm. 
„Äh, wo steckt der dann feschd?“ „Ei do hinne uffem Parkplatz, 
ach Uwe Du bisch e Schatz!“ 
Doch dann sinn se alle dort hie, 
nur käner hat e Audo gesieh! 
Sah mol Batsch, bische jetzt bleed, 
awwer ich siehn jetzt net, wo mei Audio steht. 
Doch Olli, do hinne steht links e Baam, rechts näwe droh noch äner, 
dort de Hang enunner, etwa 5 Meder, 
genau dor stehder. 
Schä sauwer rickwerz ingeparkt, 
unn mem Kofferraum honn ich mich halt in denne Hegge vehagt. 
Ich wollt nore drehe, unn honn erum gelenkt, 
schunn hadd ich ne in denne Hegge vesenkt! 
De Olli fand das gar net gut, 
unn iss ball geplatzt vor Wut, 
Awwer de Olli kunnt em nochemol vezeihe, 
es greesere Probläm war wohl de Babbe inzuweihe! 
 
Die Musik speelt em Batsch zur ehr, 
rickwärts inparke fellt mir sehr schwer! 
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Unnerhose vor de Grüne 
 
Das hadde mer Forsjohr ah, unn ich denke, das es eich ah dasjohr wirrer intressert, 
was dann in Roth vor 10 Johr is bassert! 
 
 
Manche Feschde sin die beschde. 
In Hinzwiller geht´s ganz schee rund, 
denn do treiwes die Reerer veel zu bunt. 
Wie e junger Bub aus de Kerchetrapp, 
denn der macht a manschmo schlapp. 
Der war wie gesad uff de Musik drunne 
un hot ordentlich e paar Bier abgebunne. 
 
Un enin un alsoweirer, 
uffemo zack - do leirer. 
Es Glas noch in de Hand, 
es Bier dann uff de Hose geland. 
Jetz uffgesteh, un korz geschwankt, 
ab naune Haam ins Reerer Land. 
Denne Gedangke sofort ausgesproch 
hot sei Liebschd aach schun es Bier uff de Kluft geroch. 
 
„Es Audo is noch so gut wie nei, 
mach mer jetz blos kee Sauerei.“ 
Lange Rede kurzer Sinn 
un naggisch ab, ins Audo ninn. 
Bei de Hämfahrt klappt alles wie am Schniersche, 
doch pletzlich kloppt die Polizei ans Diersche. 
 
„Ich bin de HWM von Lauterecke, 
un deet mo gere Fahrer un Babiere checke.“ 
Naachts is es kalt, 
de Gogger mähnt er steht im Wald. 
Es dut ne aarisch freere, 
weil sperrangelweit stehn uff die Deere. 



 Seite 7 

  
Druck gesponsert von Hans Baumhardt, Steuerberater, 67753 Rothselberg 

 

 
„Jetz langt mers, jetz es Ruh. 
Ich mähn ich hock do in ner Truh. 
Gug doch hie, wie ich do sitz, 
orrer mehnsche ich hon die fliehend Hitz?“ 
Der HWM war ganz verdutzt, 
un hot emo gestutzt. 
 
 
„Ei Du bisch jo ganz naggisch un hosch jo nix ooh, 
was honner dann gemach, hot Eich jemand was gedoh?“ 
„Ach nee Herr Wachdmeischder uns is nix bassert, 
ich hon mer noor e Aamer Bier iwwer die Hosse geleert.“ 
Der Wachdmäschder lacht un denkt sich sei Sach: 
„Allehopp von mer aus fahren bis no Gummerschbach!“ 
Jetz werds em werrer worm ums Herz. 
Es wor jo aach e schä kalt Naacht im März. 
 
Jetz speelt die Musik dem naggische Mann, 
wie warms met lange Unnerhosse sin kann. 
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Wachdienschd 
 
In Roth do is Forsjohr im Winder was bassert, 
das hot de Lauderecker Bollizischde feel awet beschert. 
Moiens um fünf wollt ich uff die arwet fahre unn honn mich ins Audo gehockt, 
doch wie ichs Radio ohmache wollt war ich geschockt! 
Dort wo normal Radio On steht, 
is e so groß Loch das mei ganzi Hand eninn geht! 
Es Radio honnse mer aus dem Kadett geklaut, mer mänt grad die wäre dumm, 
hedde se doch nor die ganz Karre metgenumm! 
Das is awwer jo jetzt egal, is halt bassert, 
unn e paar Leit vunn Roth honn dodefunn gehheert. 
 
Drowwe im Wardewald, do wohnt so e Dame, 
ich nenn eich awwer ersch speeder de Name! 
Die hot nachts die Aue nimmi zu krieht unn hat schunn Albträum gehatt, 
was mach ich dann wann ich moije ans Audo geh unn mei Radio is fort? 
Ei jei jei, das sollt mer besser net basseere, 
Do kann ich jo moijens gar kä Daniel Kübelböck me heere! 
Ich honn e Idee, das die sich net an meim schwarze Tigra vegreife, 
geh ich äfach alle paar Stunn enaus unn laafe Streife! 
 
So sieht mer se dann wie se jedi Nacht im Nachthemd unn de Mägleit im  
Anschlag um ihr Audo schleicht, 
das war so Professionell, do het rer noch net emol de Wachdienschd funn  
Lautre es Wasser gereicht! 
Iwwerall hot se am Audo rumgeleicht, kä Winkel is ausblebb, denn wo se  
erewische ded wollt se direkt vehaue, 
Ei Manu, bei dem Anblick vegeht doch jedem Inbrecher es klaue! 
 
Das is so e paar Nächt gang, wo se do im Äktchen war, 
bis änes Nachts kummt unne e Lichd die Stroß eruff gefahr. 
Aach das das Licht uff ämol schneller wor is, hot es Manu bei ihre Wach net gesteert, 
is doch normal das Nachts do emol e Audo enuff fährt. 
Es Audo hält oh, die deere Springe uff, 
hey Sie, nemme se mol ganz schnell die Hänn enuff! 
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Polizei Lauderecke, känne sie uns mol sah, was sie do mache? 
Mem Nachthemd uff de Stroß, die Hänn noh owwe, äh, also, ich dun nur mei Audo  

bewache! 
 
Ich gugge nur das mei Radio im Audo bleibt, 
ich wäs doch net emol wie mer inbreche schreibt. 
Glaawe ihr dan werklich ich wär bleed, 
unn mem Nachthemd doh annere Leid berauwe ded? 
das wär jo nimmi schää! 
Do war sich die zwä Gesetzteshüter no rer korze Muschderung änisch: NÄÄ! 
 
Das is mei Audo, das kann ich Eich beweise, 
Ich muß nor korz eninn, dann kann ich mich Ausweise! 
„Halt Stop, mer gehe mit, 
mir verfolge vunn Dir jeden Schritt.“ 
 
Nachts um vier es Manu met zwä Bollizschde ins Haus ingefall, 
De Marco kummt ausem Bett eraus: Sah mol honn er se noch all! 
Wie er metgried hat, was do is bessert, 
hodder de Kopp geschiddelt, sich seine Dääl gedenkt unn is wirrer se rick ins Bett  

mascheert! 
Noh rer korze Belehrung war die Sach dann klar, 
unn die Jungs sinn wirrer fort gefahr! 
Wenner jetzt mäne, das wär alles was es Manu hot gemach, 
Nä nä, ich honn do noch e Sach! 
Awwer erschd muß ich mer mol die Stimmbänner eele, 
unn mer mim Aachder emol e Weinche eninn queele! 
 
Die Musik speelt in derer Zeit dem Wachdienschd zur Ehre, 
loss Dich doch bei de Wache net funn dänne grün-weiße Steere! 
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Bäckerin 
 
So, em Manu is do noch was bassert, 
honn ich jedenfalls emol geheert! 
Korz vor vor Weihnachde dun die Fraue 
als emol noch e paar leggere Guzier baue. 
Als gerlernti Bäckerin, 
do hat mer jo so veel sorte vunn dem Gebäck im Kopp drin! 
Was fang ich dann oh jetzt se backe? 
Was e Auswahl, das is jo kagge! 
Ich honns, ich mache Zimtsterne, die gehe mer ganz gut vunn de Hand, 
die honn ich frieher schunn ganz gäre gemach, dehäm als kläner Hossescheißer im  

Sand! 
Erschd emol alles Zusammesuche was mer so brauch fer Sache, 
unn so hot mer se dann gesieh die Zimtsterne se mache. 
Was kummt dann do alles eninn, Eier, Butter, Mehl, 
awwer vunn allem net so feel. 
Das mischds doch schunn faschd gewässt sinn, 
awwer ich honns Gefiehl, bei ZIMTsterne kumm noch irgendwas eninn. 
Ach egal, bin doch net bleed, das wert schunn basse, 
so nur noch die Sterne forme aus derer Masse! 
 
Ab in de Owe, das wär doch gelacht, 
das honn ich als Bäckerin jo schunn öfters gemach! 
Noh rer korze Zeit die Dinger wirrer e raus, 
unn fertig is der süße Weihnachtsschmaus! 
MMMHHH, lecker, wie das duftet, 
das is jo de dank, das ich soviel honn geschufftet! 
Was es Doll noch net gemerkt hot, das do irgendwas net stimmt. 
Weil irgendwie rischd das net noh Zimt! 
Wie se a net geschmeckt honn hats Manu mol geguggt was im Kochbuch steht, 
Mann, das gibt’s doch net, bin ich so bleed. 
Das geheert mir doch als Bäckerin doch amol erklärt, 
das bei Zimsterne ah noch Zimt eninn geheert! 
Jo, ich mähn das kann mer jo mol vegesse, 
awwer vielleich kunnsche se jo trotzdem noch esse! 
Gehsch bei die Dochter, die hot bestimm im Sandkaschde noch e Förmche, 
dann Backsche grad fer negschdjohr e Böremche! 
 
Die Musik speelt em Doll zur ehr, 
Dusche Schokoladekuche ohne Schokolad bagge, 
schmeggd das bestimmt ah ganz schä kagge! 
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Boxkampf beim Bäcker 
 
Wenn mer in Roth wisse will was is so bassert, 
do wird emol do die Stroß enuff in die Bäckerei mascheert. 
Do wird gerätscht unn getratschd was es Zeich helt, 
unn mer erfahrt was die brave Reerer honn so ohgestellt. 
Die Düfersch Ilona dud do owwe die Lewensmittel vekaafe, 
unn somet halt se denne Lade am laafe. 
Unn wenn dann so e Daach faschd rum is unn nimmi viel Leid do sinn wird das  

ausgenutzt, 
unn de ganze Laade mol schnell gebutzt. 
Also de Ämer raus unn Wasser eninn, 
sunschd hot das veel schrubbe jo ah kä sinn. 
 
Als die Ilona do grad am Werke is, geht die deer uff unn die Emmi kummt in de  

laade, 
Ach moment Emmi, musche grad emol korz warde. 
Die Emmi guggt unn sieht wie die Ilona dud denne Borrem polliere, 
unn fangt oh se se kritisiere! 
„Ach Ilona, das kannsche doch so net mache, 
das is jo zum schäbblache! 
Du kannsch jo garnet gescheit butze! 
Das bisje gewischel dud jo wohl nix nutze!“ 
 
„Emmi hall doch die bleedi Schlapp, 
sunsch gebts glei änie uff die Klapp! 
Du brauchsch mir net se vezeehle wie ich was se mache honn, 
du warsch wohl e bisje lang in de Sonn!“ 
Das war zuviel: „Was hasche gessaht? Ich wär bleed?“ 
unn schunn hat sich die Emmi uff die Ilona zu beweht. 
 
Ring frei zur ersten Runde! 
Die Emmi holt aus unn vesucht de Ilona äni se knalle, 
Doch die duggt sich: „Du dummi Schneepp, kannsche net emol korz ruhisch halle!!!“ 
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Runde zwei! 
Jetzt wird geheseitig gestubbt, bisse negschd wäre hiegefall, 
awwer die Ilona hot sich am Weißbrot un die Emmi am 2 Pünder feschdgehall! 
 
Runde drei! 
De Butzlabbe kummt zu seim Insatz, 
und land negschd bei ähm vunn dänne zwä Streihähn in de Fratz! 
„Du dolli Nudel hall doch still, 
wenn ich Dir met dem Lumbe äni gewwe will!“ 
„Das ded Dir wohl so basse, 
Du lehschs wohl druff oh unn willsch se unbeding fasse!“ 
 
Runde vier! 
„Awei langds awwer, ich mäschd emol wisse was Du Dir dodebei dusch denke, 
ich dun Dich jetzt im Ämer vesenke! 
Wanns jetzt Sauerei gäbt, dann isses halt so.“ 
unn schunn kummt de Emmi de Ämer mim Butzwasser entgähegefloh! 
 
Die Getrud kummt grad um die Eck unn dud ihre Aue net traue, 
„Sahn mol sinn ihr dann bescheuert ihr zwä Ochse? 
Ihr känne Eich doch net zwische de Wegg rumboxe! 
Dun eier Krach vor de Där austrah, 
do känne ner Eich bis moije frie die Kepp inschlah!“ 
Die zwä Streithähn sinn dann ausenanner gang, 
awwer mudisch vunde Gertrud, die het sich uff ämol a noch änie ingefang! 
 
Unn die Ilona, die iss net dumm! 
Seitdem hänge hinner de Thek immer Boxhandschuh rum! 
Dud se beim Butze noch emol ähner fobbe, 
kann sem direkt e paar uff die Batrutz klobbe! 
Die Emmi siehsche ah nur in de Bäggerei, 
wann se hot ihre Helm debei! 
 
Die Musik speelt denne zwä zur Ehr, 
net met Ämer schmeiße, a beim som e Duell bleibt mer immer fair! 
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Zitate 
 
Im Reimche honn mer e Buch do steht so drin was bessert is so iwwers Johr. 
Die beschde sprich do draus läs ich eich jetzt mol vor! 
 
„Mei Mamme is ach aus Ulmet. Dort steht doch es Ulmeter Münschder. Das hot drei 
bis 500 Stufe! 
„In Ulmet um Ulmet unn um Ulmet erum...“ 
Zitat Essi 
 
„Aweil honn ich mer beim Koppschüddele faschd es Knick gebroch!“ 
Zitat Düfer Marco 
 
Frage Jackson: „Hasche kummer?“ 
Antwort Peder: „Nä Radler!“ 
 
„Ich losse mich gehe, ehr mich!“ 
Zitat Olli 
 
Bäcker: „Oh Mann, bei MobilCom sinn die Gespräche mim Handy an Feierdach 
koschdenlos!“ 
Zitat Peder: „Das is jo billischer wie e Ortsgespräch!“ 
 
„Loß das Holz in Ruh, die Leit in de Papierindustrie mache Bretter draus!“ 
Zitat Olli 
 
„Mexikanisch ware mer noch nie ewisch lang nimmi esse!“ 
Zitat Essi 
 
„Ich geh bei Fraue net nom Gesicht, sondern nohm Aussehe!“ 
Zitat Aachder 
 
Axel: „Es gibt Leid, die honn im Schloofzimmer e Spichel an de Degg! Ich finn das 
geil, dann sieht mer sich beim schloofe!“ 
Zitat Batsch 
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Fliesekläwer 
 
Do hinner mer vorm Reimche geht näwe so e Schdäätrepp enuff, 
do ware vorher noch net so schäne Fließe druff! 
Das hot mer net so schää ohgesieh, 
unn do honn sich paar Leit gedenkt, do muß was anneres hie! 
Plättcher lehe, das iss doch e feine Sach, 
die wärre jetzt äfach do druff gemach! 
Doch allää kumme die net dort hie, do muß mer schunn was defor schaffe, 
de Kurt hot gesah ich mach das, unn dun mich dodefor Samschdachs mol uffraffe. 
So hot der sich dann noh Lautre uff gemach, Fließe unn Kläwer kaafe, die Auswahl  

war groß! 
Mhhh, was fer Fließe unn was fer Kläwer kaaf ich dann bloß? 
 
Er hots awwer dann jo doch noch hienegried, 
unn sich fer die Sort, wo ner do näwe droh siehe entschied. 
Samschdachs moijens warer so motiviert, 
do hodder sich nor fer unser Trebbche intressert. 
Schunn um siwwe hot mer ne im Ämer rum rehre gesieh, 
„Ich wärre doch wohl die paar Pladde do uff das Träbbche krieh!“ 
Owwe ohgefang, wos ähwe war honn die so schää gebabbt, 
doch an de Stufe hott das irgendwie net so geklappt! 
„Dunnerkeil, warum bleiwen die Pladde net an denne Stufe hänge? 
Muß ich dann noch meh Kläwer unnermenge?“ 
Awwer es Kurtche lesst sich jo net fobbe, 
„Die Dinger müsse droh, unn wann ich denn ganze Sack vunn dem Zeich hinne droh  

klobbe!“ 
 
Zwä Stunn hodder immer wirrer die äh unn selb Platt feschdgebabbt, 
doch die denkt gar net droh hänge se bleiwe unn fellt korz druff immer werrer ab! 
„So e Scheiße, dann dun ich halt erschd emol die grade Fläche lehe, 
ich siehns net inn, das ich wehe som e Scheiß vor Wut in die Luft gehe!“ 
Doch wer de Kurt kännt, unn das wäs jeder do, 
innerlich isser nämlich negschd schunn funnenanner gefloh! 
No rer Zeit hodder die annere Pladde uff de grade Fläche vunn de Stufe vedählt, 
unn mer sieht ne wirrer wie sich an denn senkrechde rumqueeld! 
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De Peder kummt ans Reimche, hot ne de Kurt direkt ohgefahr, 
„Spar der blos die Kommendar, sunnsch kriehche änie druff geschlaah!“ 
Klei hodder gesieh was beim Kurt net dud klabbe. 
„Hosch de billischde Kläwer kaaf fer die dinger feschd se babbe?“ 
„Do doller, das zeich war sau Deier, awwer klääwer hot das glawisch net gehäs, 
ich hon do was funn Fuche uff der Paggung geläß!“ 
De Peder hot sich nimmi kried vor lache. 
„Bisch du so doll, wie kann mer dann ah so Pladde met Fuchezeich  
feschdmache!“ 
Unn so wars dann bassert, 
de Kurt is direkt explodeert! 
Bis noh Geddebach hot mers noch gehhert Knalle, 
die honn schunn gemähnt ihr schäner Stähbruch dud ausenanner falle! 
 
Unn emol wirrer hod de Peder rechd, 
in zwä Minudde hot de Kurt die Trepp vonn de Pladde befreit, das ging jo ganz gut,  

die ware jo net feschd! 
Dann hodders mol mit Fließekläwer browert, 
unn siehe da, das hoddem e ganz anner Bild bescheert! 
Das hadd dann direkt geklappt, 
do honn sogar an de Senkrechte feschdgebabbt! 
 
Die Musik speel em Kurdche zur ehr, 
wenn doch die Trebb e gradie Fläche wär! 
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Schluß 
So, das ware die Theme wo ich honn zusammegerafft, 
die Kerwerredd fer Dasjohr wär mol wirrer geschafft! 
Ich hoffe Eich hot all, 
die Redd wirrer e bisje gefall! 
 
Gehen jotz noch ans Stännche unn drinken noch e paar Lidder, 
unn ich hoffe, mer siehn uns Negschdjohr wirrer! 
Kaffee unn Kuche gibt’s jo ah, 
do känne ner Eich de Wambe schää vollschlah! 
 
Mer wolle uns noch Herzlich beim Eichään bedanke das durfte knibbele de Strauß in  

seiner Hall, 
sunnschd wärer bestimmt net so schää ausgefall. 
Vielen Dank ah an alle die sich honn fer uns se helfe ufgerafft, 
ohne Eich hedde mer das ganze net so geschafft! 
Bevor ner jetzt awwer alle fortlaafe,  
muß ich denne Strauß a noch daafe! 
„Dietrich“ so sollche heiße 
unn Dich bis Negschdjohr an de Kerb beweise! 
 
So Edgar wie finnsche unsere Strauß dann, das is jetzt dei part! 
Unn wehe Du hedsch was anners gesaht! 
Dann hesches ganz gewiss, 
Dirs bei unsere Straußbuwe schää veschiss! 
 
Unn jetzt muss ich wirrer belehre, 
das känne ner mer net vewehre! 
Ohschdännisch doll drohstelle, wie jedes Johr, 
dann kummer ner ah in de Kerweredd vor! 
Die känne ner Eich do unne a am Stännche kaafe, 
das is noch net emol weit se laafe! 
Die Bilder vunn de Kerb honn jo ah e Sinn, 
die kumme nämlich wirrer unner www.reererkerb2000.de ins Internet eninn. 
Do känner Gugge was die Reerer honn ohgestellt! 
Ja, ja, das sieht wanns sinn muss die ganz Welt! 
 
Ich bedanke mich fers zuheere unn wünsch eich noch schääne Kerwetage, 
mer siehn uns Negschdjohr wirrer, keine Frage. 
 
Jetzt kummts wirrer wie jedes Johr, 
de Aachder näwer mir kreischd nochemol vor! 


