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Ohfang 
 

Herzlich Willkomme ihr liewe Leit 

zu unserm schäne Feschdche heit. 

Es is endlich mo wirrer soweit, 

dass unser Mundschenk uff die Lader steiht. 

 

Obwohl de Hasse hat Freidach unn Samschdach schunn viel getankt, 

kommt er trotzdem heit die Lader enuff gewankt. 

Versammelt hann ihr eich do heit um die aktuellschde News se here 

unn es ähn odder anner Bier in eich eninn se leere. 

 

Doch bevor mer starte mit unsre Geschichte, 

wolle mer eich noch schnell e bissje was Anneres berichte. 

Im vergangene Johr sinn basserd viel Sache, 

iwwer die mer hott kenne net nur lache. 

 

Noh dene ganze Vorkommnisse in Paris, in Brüssel unn ach mit der IS 

hott mer ganz schnell mo die schäne Seide im Läwe vergess. 

Ach hat die AFD an Wähler stark zugenomm, 

do simmer net alle so begeischtert devon. 

Viel werd diskutiert unn sich de Kopp zeriss, 

wer dene hott ins Gehirn geschiss. 

 

Doch jetzt is ach genug mit dene Sache, 

mir wolle eich heit schließlich bringe zum Lache. 

Am Donnerschdach war unser zweddes Spiel, 

mir Deitsche komme immer näher an unser Ziel. 

Doch ihr sinn heit de Mittelpunkt unn unser Gäscht 

also wolle mer feiere net nur die EM, sondern ach unser Fescht. 

 

So, während de Hasso jetzt endlich mol kreischd 

unn uns während de Redd hoffentlich nimmi vun de Seit weischd, 

werr ich jetzt mol noch e Weinche verschlinge 

unn denoh direkt mit unsre Geschichte beginne. 
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Tankanzeige 

 

Es war im Summer letschden Johres, 

do wo´s so häß war, dass es ball nimmi wohr is. 

Do hott sich enni aus em Neibaugebiet es Audo leihe misse vunn ihrer 

Mudder, 

weil ihr eigenes, de Astra, nimmi ganz so gut geloff is wie Budder. 

 

Die Mama hott dann noch gesah: 

„Ei bass mer nur uff, ich bin schunn viel gefahr! 

Behall mer bloß die Tankohzeich im Au‘, 

„Och Mamme mänsche ich wär bled, wie die funktioniert das wäß ich 

doch genau.“ 

„Mei Määre, de Tank is faschd leer, 

ich glab do muss ball e bissje Sprit her.” 

 

Die Dochder nickt unn wäß bescheid 

unn guggt am Amadurebrett uff die recht Seid. 

„Ach, das langt bis der leer is do hon ich noch Zeit, 

zum Kauschke do nunner muss ich nimmi heit.“ 

 

Also fährt se weider unn wunnert sich immer mehr: 

„Sah mol, was hat die? Der Tank is doch lang noch ned leer. 

Im Gejedääl, das mit dene moderne Audos werd jo immer doller, 

der werd jo mit zunehmender Fahrt immer voller.“ 

 

An de Ausfahrt vom Mielbersch losst se die Tankstell rechts leije, 

weil noch is de Zeiger vom Tank jo am steije. 

Doch uff ämo fängt es Audo an se ruckele, 

dass die Fahrerin kummt innedrinn ins Schuckele. 
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De Kopp schlaht zwische Lenkrad unn Sitz hin unn her 

„Ach du mei liewer Gott, was is dann jetzt? Das nemmt jo gar kä Enn 

mehr!“ 

An de KOB kommt se dann ganz ins Stehe 

unn denkt sich nur: „Muss ich jetzt zu Fuß häm gehe?!“ 

 

Ohgeruf hat se dann de Mann in ihrer Not, 

gewählt hat se em Roger sei Nummer weil se gesieh hat rot. 

Der soll sich das mol ohgugge, 

weil das Audo, das macht bese Mugge. 

 

„Roger, Roger, schaff dich bei, 

das Audo, also das macht… 

wäß ah ned, ich bin negschd eraus gefall ewei!“ 

 

De Roger muscht dann sahn: „Nicki, es dud mer arisch läd, 

awwer ich kann erschd kumme arisch spät. 

Ich wär dann do so in ner Stunn, 

awwer die kriehsche bestimmt ach noch rum. 

Kannsch jo schunnemol in de Markant gehe mei Bier inkaafe  

un mim Innkaafskerbchje ans Audo laafe.“ 

 

„Schaff dich bei, hall e bisje druff, 

unn fer die Bemerkung kaafsche der grad selwer deine Suff!“ 

Die Nicki muscht dann also bei glühender Hitz 

ohne Klimaohlach im Audo schwitze, 

bis de Roger konnt bei se flitze. 

 

De Roger hockt sich ins Audo unn guggt ganz intressiert 

„So, verzehl mo, was issn bassiert?“ 

„Ei, nix is bassiert, der is äfach ausgang unn hat gemach als hätt er kä 

Sprit! 

Awwer gugg, do dran hängts nit!“ 



Druck gesponsert von Peter Baumhardt, Steuerberater, 67753 Rothselberg 
 

4 

 

De Schlissel rum unn de Roger kann sehe, 

dass kä Zeiger dud sich no owwe bewehe! 

 

„Sah mol, das gebbts doch net, der war vorhin noch iwwer halwer voll, 

net geloh, 

ich glab während ich do gehockt honn, honn se mer es Benzin leer gezoh!“ 

 

Sowas hat sich de Roger ach schunn gedenkt 

unn nohdem de Ersatzkanischder im Tank war isser wirrer geloff 

„Ach Roger, ich versteh das alles ned, mich hat doch die Hexerei getroff!“ 

 

„Nä, nä Nicki, alles gut, de volle Ausschlach vun deim angebliche 

Tankzeiger kummt vun de Hitz, 

das is do droh doch der ganze Witz! 

Das war die Tempradurnodel die de mit de Tanknodel verwechselt hasch, 

ei Nicki, was du ach immer schaffsch!“ 

 

Die Musik spielt de Nicki se Ehr, 

wenn´s an dem Dach doch nur net so häß gewehnt wär. 

 

  



Druck gesponsert von Peter Baumhardt, Steuerberater, 67753 Rothselberg 
 

5 

 

Lenkrad gesucht 

 

E reerer Pärche war im Urlaub im Bayrische Wald, 

wo de Mann sich gedenkt hott: „Bin ich werklich schunn so alt?“ 

Fasziniert hott der sich dort ohgeguggt e Volksschauspiel, 

awwer das war fer ne ach schunn zu viel. 

 

Die Frah noh neie Klamodde uff de Suche, 

fängt de Ehegatte ach schunn an zu fluche. 

Gedenkt: „Ach nutze mer die Zeit, 

es Weibche is jo eh noch net soweit. 

Mir egal was mei Frah noch treibt, die hat gelidde, 

ich hock mich jetzt ins Audo unn mach die Sitzheizung oh gehe die 

Hämoridde. 

Deer uff unn ab eninn, bevor ich bin do drauß vefrohr, 

hmm… irgendwas is annersch, das kummt mer jetzt awwer komisch vor.“ 

 

Vor ihm is e Sitz, das is schunn e bissje suspekt, 

unn in de Midde is ach kä Schaltknibbel, der sich dort normal in de 

Himmel reckt. 

Es Lenkrad unn der Knopp fer die Sitzheizung 

ich sahns eich gerne, 

das befind sich fer em Ginder sei Arme in unerreichbarer Ferne! 

 

Noch kä Sekunn im Audo is er ach schunn widder ausgestieh, 

 „Hoffentlich hat das do ewei kenner gesieh!“ 

Mit knallrodem Kopp is er aussem Audo gesprung, 

do hott ach schunn sei Frah aus de Ferne geblerrt: 

„Was warn das ewei, hosche dich veerrt?!“ 

 

Do steihe em Amme Ginder die Träne in die Aue vor lache 

unn jetzt fangt der ach schunn ohne Heizung an se schwitze 

unn die Veronika wäß immer noch net, warum er grad wollt hinne sitze! 
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Uns alle ded das allerdings ach mol intresseere, 

vielleicht kannsche uns das nohin mol beime Biersche erkläre! 

 

Die Musik spielt em Ginder se Ehr, 

wenn nur de Fahrersitz im Audo mol Hinne gewehnt wär. 
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IKEA 

 

E anneres Pärche aus em Reererland 

ihr derfe jetzt mol sinn gespannt. 

Was Gudes hann se an nem Dach getribb, 

sodass mirs hann in die Redd geschribb. 

 

An dem besagte Dach hat de Mann beschloss: 

„Mir fahre ins Ikea noh Monnem mit unserm große Geschoss!“ 

In Lautre is jo ah äns, awwer de Gatte is clever, in Monnem brauch er net 

uff sei Frah se warte, 

weil do is näwe droh e rießegroßer Fahrradlade. 

Die Frah unn de Hund hott er dodezu ins Audo gelad, 

weil die derfe jo net fehle, fer allä ins Ikea isser sich zu schad. 

 

Im Audo fangt er schunn an Plän se schmiede, 

weil er hat sich noch net fer e Fahrradtrikotfarb entschiede. 

Dort ankomm ziehen se wie immer voller Elan 

ihr großi unn gewohndi Bahn. 

 

„Erschd geh ich mol mit ins Ikea unn helf meiner Frah de Inkaafswahn 

dricke, 

stell mich e bissje bleed dran, dann dud se mich schun wegschicke! 

Unn dann is de Weg frei  

unn der führt direkt im Fahhradlade vorbei.“ 

 

Doch erschdens kummts annersch unn zwäddens als mer denkt, 

unn als er so die Karre iwwer die Ikea Rennstreck lenkt, 

schreit die Frah ach schunn vun hinne: 

„Komm mol her, ich glab in dem Eck do werre mer was finne!“ 

Do stehts, e subberklasse Sordiment von Stiehl; 

„Ach wie schä, vun dem Ohblick kann ich gar net kriehn se viel!“ 
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Kurz mol mim Hinnere druffgesetzt, hin unn her gerutscht 

„Ach, sinn die so bequäm, 

komm die nemme mer direkt mit häm! 

Schnell laad uff, jetzt gehe mer mit de Stiehl an die Kass 

mit denne werre mer bestimmt noch hann viel Spaß!“ 

 

„Schnell eninn ins Audo mit unserm Inkaaf, 

ich bin froh, dass es so schnell is gelaaf!“ 

Gut gelaunt wollt sich die Frah setze ins Audo eninn; 

„Schatz, do bass ich awwer nimmi rinn!“ 

 

Das kann er sich gar ned vorstelle, jetzt hott er doch 16 Sitze, 

awwer tatsächlich nur noch de Fahrer hat Platz, 

de Reschd iss voll bis in die letschde Ritze. 

Unn ach de Hund steht do mit große Aue, 

weil die Möbel ach sei gudes Plätzje klaue. 

 

„So geht’s ned loss der was infalle awwer schnell!“ 

unn so losst der Hund unn Frah stehe an Ort unn Stell. 

Er muss zwämo häm fahre, das is klar, 

zuerschd die Stiehl, dann de Hund unn die Frah. 

 

Weg war dann die gut Laune bei denne zwä, 

weil die muschde gugge wie se die Zeit kriehn klä. 

Blauthe Christian hat dann ach noch lang gebraucht, 

bis er is vorm Ikea widder ufgetaucht. 

 

Die Musik spielt Blauthe Michi unn Christian se Ehr, 

willsche mim Audo fahre unn zwar viel, dann kaaf im Ikea paar neie Stiehl. 
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De Hänger 

 

An nem verrände Dach in dem Johr, 

hott e Bauer aus unserm Dorf viel vor. 

Voller Schwung hott er e Hänger voll Raps gelad 

unn war denoh ach ganz schä malad. 

 

Doch von vorne, ich vezehle eich das von Anfang an, 

dann verstehe ner ah de Zusammehang. 

Der gude Mann aus Roth hat was zu transpordiere, 

also was soll dann bei sowas schunn groß bassiere. 

 

Raps das war sein letztes Wort, 

dann isser ach schunn mim Hänger fort. 

Beim Wennel Peder hotter ne voll gemach, 

mit so ner Ladevorrichtung is das jo ah kä großi Sach. 

 

Schnell serickstoße mim Hänger unn dann zudrehe, 

do brauchsche noch net mol viel zu bewehe. 

„Wie mach ich das dann jetzt, es beschd ich fahr do die Wiss eninn, 

ich denk mol, das macht am meischde Sinn.“ 

 

Gesagt, getan, ein Mann, ein Wort 

unn so setzte er seine Reise fort. 

Immer vor ins Gras eninn 

Unn so stehter komplett mit seim Gespann drin. 

 

Je weider er ninn kummt, desto meh fange die Räfe an durch zu drehe 

unn der ganze Zuch dud sich immer langsamer bewehe. 

„Das wird eng“, denkt er sich, „Jetzt awwer Gas“.. dann kriehder e 

Schreck, 

„Was is dann do los, es kann doch net sinn, dass ich do glei feschdsteck!“ 
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Die Wiss is trocke, hat er gemähnt, 

kunnt sich Wennels Peder gar net vorstelle, nohdems die letschde 3 

Woche hott nur gerähnt! 

 

Dann wars soweit, folgendes war jetzt de Fall, 

der Raps hat de Hänger samt Bulldogg feschdgehall! 

De Aachder springt raus unn saht: „Peder, mir hann do e Fehler gemach, 

ich glab, die Wiss unn die 20t Raps ware zu viel fer die Sach!“ 

 

„Nää, aus dem ‚MIR‘ zieh ich mich serick, das geht uff dei Kapp, 

jetzt musche allää gugge wie de rauskummsch aus dem Babb!“ 

 

Gezoh unn gezoh hat er mit seim Bulldogg dodran, 

awwer de Hänger is äfach net vorwärts gang. 

„Mei Bulldogg is dodevor äfach zu schwach, 

das do, das werd äfach nix mit dere Sach. 

Awwer das Gude is, mir sinn jo uffem Land, 

so hol ich mir noch annere Baure zur Hand!“ 

 

Ohgefahr komm sinn se mit em große Gefährt, 

als wär die Sach ganz schnell geklärt. 

Alle 3 hotten se ihr stärkschder Bulldogg debei, 

awwer sie hanns trotzdem net krieht uff die Reih. 

 

Gezoh, gezerrt, geschob unn gedrickt 

is de Hänger noch immer net wieder gerickt. 

Verzweiflung war ne ins Gesicht geschribb: 

„Wäre mer doch nur dehäm geblibb!“ 

 

„Ach, das do, das werd mer jo nix, 

do muss jetzt mol e Idee her unn zwar fix! 

De Raps muss uff jede Fall do weg, 

de Hänger kann net ewisch do stehe im Dreck. 
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In dene saure Abbel misse mer dann halt jetzt beiße 

unn uns die Hänn an unsre Schibbe uffreiße.“ 

Gesagt, getan, Schaufel her unn Handschuh oh; 

„An die Sach misser mer jetzt äfach annersch droh. 

Die 20t Raps misse mer jetzt vunn Hand rausschebbe, 

wenn uns enner zuguckt kennt der ach menne mir sinn  die greschde 

Debbe.“ 

 

De Schwäß perlt nur so vun ne ab 

unn ins Gesicht steiht ne die rot Farb. 

Es dud ne alles immer meh weh, 

mittlerweile sogar im Schuh de klenne Zeh. 

 

Awwer jetzt derfen se nur net uffgebbe, 

sie misse immer weider unn weider schebbe. 

Noh 5 Stunn, die Sunn geht ball unner, 

hotten se dann endlich mol e paar Tonne vun dem Hänger runner. 

 

Endlich fedisch, die Hänn sinn voll Blose 

unn de Raps babbt schunn an de schwäßnasse Hose. 

De 20t schwere Hänger war am Schluss bis zu de Hälft leer, 

sodass de Bulldogg dann endlich zum Insatz kumme kunnd her. 

„Wenigstens kriehe mer jetzt es Geld fer unsere Raps, 

unn do druff trinke mer jetzt unser hart verdienter Schnaps.“ 

 

Unn die Moral vun derer Geschicht unn wie ner alle wisse: 

Ohne Fleiß kein Preis! 

Die Musik spielt em Aachter, em Sebbi unn em Hemmer Jürgen jetzt mol e 

Lied, 

hoffentlich hann se dodevon wenigstens e dicker Bizeps krieht. 
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Strongest Girl of Roth 2016 

 

Do owwe in de Hohl, es war Dasjohr, 

hott e Inwohnerin ach was großes vor. 

Uff die Arwet no Mackebach wollt se flitze, 

doch vorher muscht se erschd noch schwitze. 

 

Gefrohr war die Stroß unn am Audo die Scheibe, 

do hott ach nix gebrung es stärkschde Reibe. 

Audodeer uff, Schlissel eninn, 

doch hogge bleiwe konnt se net drin. 

 

Gedauert hott ihr das mit de Lüftung zu lang, 

also hat se zu Kratze angefang. 

Erschd vorne, dann die Seide unn dann hinne, 

vun Auße warn se frei awwer noch net vun Inne. 

 

Uff ämo wunnert se sich: „Was is dann do los?! 

Ei mei Audo, das rollt jo do nunner die Stroß!“ 

Gerennt isse de Bersch nunner, em Lancia hinnerher, 

die Fieß werre schneller, es Atme fällt schwer. 

 

Am Audo vorbei, vorne dran gestellt 

in der Hoffnung, dass es Audo endlich mol anhält. 

Beide Fieß hattse in de Teer geklemmt, 

unn sich mim ganze Körper gehe das Auto gestemmt. 

 

Unn siehe da, es Auto steht, 

net zu glaawe was mit e bissje Angschd um die Karre so alles geht. 

„Mann, was e Mist, awwer von de Kraft merk ich, hab ichs äfach druff, 

awei bin ich debei, dort wos runner kumm is, 

drick ichs äfach wirrer enuff!“ 
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Unn so aktiviert se dann ungeahnte Kraft, 

unn guggt, dass se ihre Lancia wirrer die Hohl enuff schafft. 

 

Hauruck, Hauruck, es fangt sich an se bewehe, 

unn die Rädder duhn wirrer in die anner Richtung drehe. 

 

Mit viel Schwung, de Berch hoch, bis es plötzlich gebbt e dumpfer Knall; 

„Sah mol, was war dann das, hab ich se jetzt noch all?“ 

Mit ihrer iwwerschüssisch Kraft war se jetzt net so geschickt, 

unn hat es Auto bei de Marianne an die Mauer gedrickt. 

 

„Oh, awei honn ich wohl geschob e bisje schnell“, 

kurz geguggt, es Rücklicht kabutt, die Stoßstang e Dell... 

 

„Oh Mann, was bin ich dann so bleed, 

awwer gut, dass mei Schätzje wirrer do owwe steht. 

Jetzt muss ich awwer ah uff die Arwet glei, 

Also schnell mach ich noch die Scheiwe frei... 

 

Was is dann jetzt, wo issen das Eis? Dodevunn war kä Spur, 

is jo klar. Nohdem der Modor solang geloff is, hat die Heizung 

Normaltemperatur! 

 

Jetzt war ah de Sarah klar, 

die Kraft hätt se kenne sich ah spare, unn es Audo statt zu drigge, 

äfach enuffzufahre. 

 

Die Musik speelt dem Kraftprotz e Lied, so ist es geschehen, so steht es 

geschrieben, wer sein Auto liebt, der sollte es schieben. 
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Junggeselleabschied 
 

Wie ner wisse, wisse ner all, 

bei einische Kerl aussem Ort is Diesjohr de Ring an de Finger gefall. 

Die Heiratsstimmung is ausgebroch, 

weil bei de Steier spart mer doch. 

Awwer bevor die Männer unnerm Schlabbe stehn, 

misse se jo ersch nommo Party mache gehn. 

 

So wars ach beim Tobias Hebel gewähnt, 

weshalb se sinn no Düsseldorf gefahr „veähnt“. 

Gesoff hann se wie e Loch, 

awwer irgendwann endet so e Party jo doch. 

 

Hunger hotten se wie e Bär, 

do muss schnell was aus em Megges her. 

Nur dem Äne vunn denne, dem war das se bled, 

der hat gemennt, dass er währenddesse noch enni rache geht. 

 

Irgendwann speder, satt, gehen se raus voller Freid: 

„Awwer ei sahnt mo, wo is dann unser Kollesch, ihr Leit? 

Nimmi se finne im gesamte Bahnhof, 

ihr Leit, das is jetzt doof!“ 

 

Angeruf, gemach un geduh, 

dass der äfach fort is, das losst ne kä Ruh. 

„Der muss doch mit in de Zuch allemol, 

mir hann doch schunn die Karte fer die Rickfahrt gehol. 

 

De Zuch wart ach uff sich nimmi lang, 

vunn Weidem hert mer schunn seine Klang.“ 

De Schaffner hott schunn gepiff durch die Hall, 

so sinn all, bis uff dene Äne, in de Zuch eninn gefall. 
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Unn als der Zuch fahrt so langsam los, 

steckt dem Äne plötzlich im Hals e dicker Kloß. 

Er guggt aus em Fenschder unn was rennt da? 

Das is der, der fehlt, ei wunderbar! 

Drauß rennt er in seim Vollsuffgang, 

so schnell wies geht de Bahnsteich entlang. 

 

Als der Zuch so langsam fährt an nem vorbei, 

hert mer ne blerre mit nem laude Schrei: 

„Scheiß die Wand an, was fer e Dreck, 

jetzt is ach noch mei bleder Zuch weg!“ 

 

Ab an die Info unn glei gefroht: 

„Wie komm ich dann heit Nacht noch vunn Düsseldorf noh Roth?!“ 

„Ei in ner Stunn fahrt de nächschde faschd bis dort hin, 

dann steihsche halt in denne inn.“ 

 

Gesah, gedah… 

Iss er dann ach mit dem Zuch mitgefahr. 

Uff seim Sitz hott er uff sei ersehndi Heimat gewart, 

awwer uff ämo froht do enner von de Seit noh de Kart. 

 

„Ei… die… hann mei Kollesche doch, 

die zeig ich Ihne in Lautre noch.“ 

„Nene, so geht das net , junger Mann, 

dass mer das so mache kann!“ 

 

De Preis fer die Stroof in Hietscher iwwerschlah, 

do wär er Samschdachs an de Kerb voll, das is jo klar. 

„Dass 1 Stunn Schloof im Bahnhof is so deier, 

das geht mer jetzt ziemlich uff die Eier!“ 
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Am Bahnhof hott der nämlich gehockt, um se rache, uff ner Bank, 

bis er dann ins Land der Träume versank. 

 

Die Musik spielt unserm Dennis Hildemann e Lied, 

wärsche wach blibb, häsch‘ de Zuch noch krieht. 
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Schluss 
 

So, fer Diesjohr is die Kerweredd schunn widder vorbei, 

ich komm zu eich enunner glei. 

Awwer bevor ich vun de Lader wanke, 

will ich mich noch herzlich fer eier Zuheere bedanke. 

 

Ich hoff eich hann unser Geschichte gefall, 

die nächst Kerb kummt jo ach schunn widder ball. 

Die Kerweredd kenne ner eich wie jed Johr do hinne am Ständche kaafe, 

awwer jetzt wolle mer unser Kumpel do näwer uns noch daafe. 

 

Uff de Name Emil sollsche heere, 

hoffentlich dusche ach net so schnell die Farb veleere. 

Wo issen de Chef vum Dorf, komm mol do her, 

was mähnschen dodezu, sah bloß net dass das nix wär. 

 

Danke, mir honn ach nix anneres erwart 

unn wehe du häsch ebbes anneres gesaht! 

Do iwwe steht wirrer Kaffee unn Kuche fer eich, 

do kenne ner eich jetzt fülle die Beich. 

Bedanke wolle mer uns fer die Kuche 

unn wolle ach, wenn er net so gelunge is, net fluche. 

 

Die Musik spielt ach noch e Lied, 

mir hann  schenne Tön vunn eich se heere krieht. 

Drum bedanke mir uns jetzt schunn all, 

bei de Musik mit nem riese Beifall! 

Unn jetzt kummts wie jedes Johr, 

dass de Hasso uns kreischt nommo vor. 

 


