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Aui si am chräihe
und am düredräihe



Von Weibern, Hühnern und sonstigem Gemüse

Ich sehe mich als aufgeschlossener, geselliger,
gesprächiger und bestens integrierter Typ.
Immer auf der Suche nach interessanten Ge-
sprächspartnern. Doch wo sind diese in der
Stadt zu finden. Am Donnerstag auf dem Markt-
platz – gähnende Leere. Zwei, drei bellende
Hunde bringen etwas Leben in die Stille. Das
Lallen ihrer Halter kann ich leider auch nicht ver-
stehen. 

Ganz anders bei meinem zweiten Versuch am
Freitag. Mit dem Markt kam Leben auf den
Platz. Zwar wirken die Marktfahrer etwas steif,
das muss wohl an der Kälte liegen. Beim Stauf-
fer Gemüsestand treffe ich Christine Cslov-
jecsek, Marjo Van Dok, Sonja Berthoud
und Jacqueline Ettlin. Da die vier aber mit
dem Velo unterwegs sind, bleibt leider keine Zeit
für ein Gespräch.

Da werde ich von einer Gruppe junger Damen
abgelenkt. Dies allem wegen ihren eng anlie-
genden Trainingskleidern. Cindy Lack Grim-
bühler, Martina Zürcher, Sandra
Fischer, Sara Mercuri, Eliane Eugster,
Sara Vasta, Hanane Nya, Katja Pa-
lermo, Miranda Iseni, Celina Faria, Na-
talia Mizyn, Ivana Milojkovic und
Luciene Granges. Letztere wäre mir vom
Namen her noch symphatisch gewesen, doch
leider bleibt keine Zeit für einen Schwatz, denn
sie müssen sich beeilen um rechtzeitig im Fit-
nesscenter zu sein.

Unter dem Stadtdach sucht der Damenturnver-
ein nach Helfern für die kommende Gymnae-
strada. Ursi Grandicelli, Luzia Aebi,
Nathalie Altermatt, Teresa Barbagallo,
Claudia Stübi und Gabi Moser schauen
neidvoll den jungen Fitnessdamen nach und
sind dermassen frustriert, dass sich einfach kein
Gespräch ergeben will.

Etwas enttäuscht treffe ich beim Fischstand auf

Monika Fumasoli, Susanne Schaller,
Anita Erzer, Brigitte Lüdi, Regi Erard,
Chrigi Schlup-Bolliger, Graziella Fors-
ter und Monika Kummer die mit ihren Kin-
derwagen einen Riesenstau verursachen
welcher sofort Kilian Messerli auf den Plan
ruft. Alarmiert wurde er durch eine Staumeldung
von Radio Blitz. Galant wie ich bin, rühme ich
die Schönheit der herzigen Bebés bis mir ein
penetranter Geruch in die Nase steigt. So
komme ich leider mit den Grossmüttern auch
nicht ins Gespräch, da sie eilig nach Hause
müssen, um die Windeln ihrer Grosskinder zu
wechseln. 

Da stürmt ein gackernder Hühnerhaufen aus der
Boutique Silhouette. Gisella Toffanin hat of-
fensichtlich das Geschäft ihres Lebens ge-
macht. Claudia Gribi, Sara Mosconi,
Adriana Palermo schwärmen von der neu
erstandenen Reizwäsche. Mein Blick in ihre Ein-
kaufstaschen lässt mich erröten und mein Ver-
such, mit ihnen ins Gespräch zu kommen
scheitert kläglich. Sie beeilen sich nach Hause
zu ihren Männern zu kommen, solange der Reiz
noch anhält.

Beim Käsestand treffe ich Gabi und Simone
Mägli, Agnes Chirico, Carmen Leimer,
Nicole Allemann, Regula Lüthi, Chris-
tine Bögli, Nicole Biedert und Doriana
Biscozzo. Leider müssen diese rasch wieder
zurück in ihr Geschäft, sodass für ein Gespräch
keine Zeit bleibt. Da Regula Lüthi beginnt
über die Benachteiligung der Geschäfte an der
Marktstrasse zu klagen, sucht die Gosche
schleunigst das Weite. 

So ist leider jeder Versuch gescheitert, mit den
Leuten ins Gespräch zu kommen. Mir bleibt
nichts anderes übrig - ich setze mich unter die
Bäume zu den Hundehaltern. Endlich hat mal
jemand Zeit für einen gemütlichen Schwatz.



Gesetz ist Gesetz

Mit Teaser schiesst jetz d‘Schroterei

uf eigni Lüt: Es Riesegschrei

Inschtalliere, aktiviere und parkiere
Nid funktioniere, nid kapiere, resigniere
Nomou probiere, nid pressiere s’duet fruschtriere
D’Geduld verliere, witerfüehre, düreschtiere 
Jo s’duet der Bürger do, halt scho furchtbar schluche
Wenn plötzlech jetzt ir Stadt die Park App söttisch bruche

Wosch meh vor Stadtratte ghöre... chumm a d’Gosche-Nacht 

Volkshochschule Grenchen bietet an:
Doodle – Einführungskurs
Gut geeignet für Verwaltungsräte undGemeinderäte.

Lernen Sie schnell und umfassend wieein Termin festgenagelt werden kann.Und das alles ohne viel Blablabla.

Gränche i eim Satz:

„Ich Vögele OVS bis zum Blackout...“

„Der Uhrencup ist zurück, nicht zu-

rück, zurück, nicht zurück…“

„Eterna SA ist konkurs, nicht kon-

kurs, konkurs, nicht konkurs…”

„Schwingfest findet statt, nicht statt,

statt, nicht statt…“

Er hat gesagt:
„Ich lasse jeden Tag die Sau raus!“
Fabian Affolter, Buur

„Zuhause arbeiten ist scheisse!“
Thomas Maritz, Füürwehrma„Ich habe die Schule erfolgreich abgeschlossen!“

Kurt Gilomen, Huuswart„Gerade ein Reh überfahren; muss das erst mal verarbeiten!“

Roland Guex, Metzger

“6% fahre schwarz im Bus”,

dr Zumstei verzöut dä Stuss.

In Biel so dänke mir derbi

muess die Ziffere höcher si



...NEARER MY   

Dr Gmeindrot du
et am Stüürrad s

chtoh

und keine weiss 
genau wieso

gmeinsam singe 
si derbi...

Dr François meint, är wäri gärn 
uf däm Schiff der Kapitän

grad hingedra de
r Ivo stoht

will är seit jo wo’s
 düregoht

Der Bill chunnt grad e chli is Füürund längt mit beidne Häng as Stüür

Der Willemin Marc het au d’Finger d
ra

obwohl är das Schiff chum stüüre ch
a

Dr Hirt hebt wägem Wällegangsich au am Stüür mit eire Hang

D’Nicole seit, ich stüür keis Wrackund macht drum eifach d’Fuscht im Sack

Der Räscht vor
 Mannschaft hi

ngedra

was do wohl je
de dänke ma

Em Koni Schleiss ischs do nid ghürwas mache mir do bim ne Füür

Au dr Kaufmann dä wot nümmewüu dä cha schiins garnid schwümme



  GOD TO THEE

Der Meier Mä
thu tritt langsa

m ab

denn uf däm S
chiff geits uf u

nd ab

Der Gerber dänkt - e Katastropheund singt vom Lied grad no e Strophe

Der Gasser Reto s
chüttlet der Gring

und suecht grad n
ach’me Rettigsring

Am Kummer Angi wird’s grad schlächt

denn das Schiff das schauklet rächt

Dr Fäbu meint do nur betroffebis do all’s klappt si mir versoffe

Der Ha
fner Da

ni isch
 nid do

het lieb
er drum

 der Zu
g halt g

noh

D’Luzia hei si dehäime glohdenn das do isch kes Pedalo

Dr Brotschi duet do aui rüge

will är würd halt viel lieber flüge

Der Aschberger R
ichi, dä wott do

eifach mit Haltig u
ngergoh

s’Göschi meint:
Gemeinsam stüre mir das Schiff
Leine los und Kurs uf’s Riff



Politig
A der Gemeindrotsitzig
Ar Gmeindrotsitzig duesch chli stuune
dr Ivo duet d’Höufti dört versuume
und bechunnt dört ganz verschteckt
drum immer Zetteli zue gschteckt
är isch derbi e chli verwirrt
denn die si vor Nicole Hirt
me weiss jo die isch Peitschlifän
und das hätt är sicher gärn
drum wird allgemein do glaubt
die Zetteli si rächt versaut

S’Bundesamt für Wohnigswäse
schwingt in Gränche baud der Bäse
denn d’Angscht wo herrscht im Bundeshuus
die mieche ganztags do e Pfuus
hett dr Amann derzue bewoge
dä Standort z’Gränche hingerz’froge
und är isch zum Schluss de cho
die passe guet zu üsne do
so mache die jetz ihre Pfuus
in Zuekunft haut im Bundeshuus

In Längnau hets es Dorffescht gäh
dört het sechs eine nid lo näh
das Feschtli dört es bizzli z’gschtaute
und sogar e Aschproch z’haute
dr Boris Banga het de gseit
wie guet es ihm dört äne geit

Wunderbar d’Infraschtruktur
und schätze düeg är au d’Kultur
es sig em wohl und düeg em gfaue
uf die Kultur do chönn me baue
doch gli mou het die Aschproch do
uf einisch arg e Wändi gnoh

Denn är het plötzlich unverdrosse
gäng wie meh gäg Gränche gschosse
het plötzlich zimmlech ungepfloge
gäng wie meh Vergliche zoge
und Gränche isch bi ihm denn so
doch rächt arschflach usecho 
wie immer goht au do är z’witt
derbi het är nume längi Zyt

s’Göschi meint:
mir si froh, ohni z’übertriebe
duet dä ganz in Lengnau blibe

Banga’s Feschtblabla
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Dr Chappelitüfu dä gits do
für die wo öbis risse so,
dass d Stadt dervo cha profitiere
und sich dermit cha profiliere

D’Wahl wirft mängisch Froge uf
wie chunnt das Komitee äch druf
e so ne Pfiffe do go z’wähle
do sött me no mou düre strähle

Das mou hei sis aber troffe
ar Sitzig äuä nid z’vüu gsoffe
Peter, s’freut üs wie ne Moore
hei si das mou DI erkore

Die neui Gränchner Schwafelrunde
hei mir im Centro letschthin gfunde
dr Dagobert, dä hockt zur Linke
und duet dört mit em Mikro winke
und zur rächte sitzt ganz gross

s’originale Gränchner Moos
i der Mitti hockt e Gascht

wenn guet luegsch, denn gsehsch ne fascht
doch dä isch jo au gar nid wichtig
denn d’Moderatore si gnue gwichtig

dä Gascht cha locker dört verschwinde
zwüsche dene dicke Grinde



Uf em Friedhof duet e Truurgmeind stoh

si düe grad e Sarg dört abeloh

d’Truurgescht si am Schluchze no

schad het das Blüemli müesse goh

dr Pfarrer tröschtet, s’isch haut so

s’isch ung’re Rasemäiher cho



Die grossi Gosche-Umfrog zur

Um dä Name Schlachthuusstross
göh wieder Diskussione los
s’Schlachthuus isch jo nüme do
drum wäre die vor Breitling froh
me chönnt e angre Name finde
wo nid mit Bluet würdisch verbinde

Wüu das e Diskussion entfacht
het d’Gosche mou e Umfrog gmacht

Dr Weder Moler het Schüb becho
dä Name müess me doch lo stoh
e Namenswächsel wär e Hohn
s’gäb schliesslich au no d’Tradition

Die Stross heisst haut so jetz leider
meine au die vo Schaad + Schneider

D’Löffel Irma seit, gsehts doch i
e Namensänd’rig müessti si
und si duet i d’Rundi schmeisse
Avenue Dessous chönnt si heisse

Die Idee isch doch e Furz
meint dr Grandicelli churz

Für e Weingart Reto wärs e Gau
dr Name int’ressiert kei Sau

S’meint dä vom Günesch Lade cool
nennet’se doch Rue d’Istanbul 

Das wär jetz aber vüu z’bequem
meint do d’Marija Jerusalem

Dr Pöschteler seit de verstohle
de chöit ihr d’Poscht grad säuber hole

Au dr Peter Rüfenacht
het do no e Vorschlag gmacht
nennet se Hilarius
läck verzöut au dä e Stuss

Schluep Chrigu meint das wär famos
nennet se doch Offside Stroos

Am Reto Freudiger gieng das z’wit
doch Pischtestroos wär au e Hit

Dr Wärkhof wär froh, denn so würds gnüege
im Winter nume einisch z’pflüege

Am Götschi Erhard si chli Hung
macht do grad es Riesepfung
däm isch es glich uf weli Stroos
d’Hauptsach isch ihm, är wird’s los

Am Ändi isch denn usecho
me loht dä Name so lo stoh
ir Erinnerig, dass früecher do
mängi Sau het s’Läbe gloh

Schlachthuusstross



Dr Jak-Pilot vom Flugplatz unge

het eismou sicher au grad gfunge

die Pischte do isch noni lenger

do bräms i lieber e chli strenger

d’Bräms het quitschet

dr Angschtschweiss gschprützt

doch leider het das aus nüt gnützt

wüu d’Pischte haut söt lenger si

fahrt är grad über d’Hauptschtross i

dass d’Stapo ihn derbi nid blitzt

isch är grad zrügg i Hangar gflitzt
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Im Velodrome hets inegseicht
zwüschine hets e Fahrer breicht
Aquaplaning wäg’re Pfütze
do würd au s’brämse nüm viel nütze

Me het de nach der Ursach gsuecht
s’Dach agluegt und zimli gfluecht
denn s’het do jo noch und nöcher
e hufe chlini schwarzi Löcher

der Spängler het do e chli g’moret
für d’Schneestopper Löcher boret
verletzt dermit die Kunschtstoffschicht
und dorum isch das Dach nüm dicht

gäg Schneerutsch duet das super nütze
doch uf der Bahn do hets jetzt Pfütze
d’Lehr us dere ganze Gschicht
was Löcher het das isch nid dicht

Trotzdäm gits a däm füechte Ort
e sagehafte Wältrekord
dr Swager van Dok het trainiert
und si eiget Rekord pulverisiert
der Erfolgsfaktor wo är het gha
isch gsi, dass är guet schwümme cha
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In Gränche gits e Kunschtiisbahn

und alli finde das dr Wahn
chasch di druf zwar chum rächt chehre

derfür muesch die au nid gross wehre

bim ziberle a Ranze z’gheie
und dir derbi no s’Chneu z’verheie

drum hei d’Lüt die Bahn au gnosse

ar Bar eis hinger d’Binde gosse
und si drum, wie das so geit
uf em Heiwäg erscht a Ranze gheit



Bim Abfall chasch dr Umwält diene

und dermit rächt Gäld verdiene

das chasch au bim Schlunegger gseh

däm fliesst’s diräkt is Portmonee

die Sammelstell ir Stadt isch toll

nur si die Mulde bald mou voll

TV, Laptop und Vibratore

haue si sich dört um d’Ohre

wichtig isch, dörfsch nume bringe

und nüd hei näh wo duesch finge,

das chönntisch sicher au no bruche

do düe si di grad zämeschtuche

so düe die Agschtellte dört verhindere

dass’s im Portmonee duet mindere

s’Göschi meint:
Ir Fläschemulde, mach e Wett
s’meh Fläsche aus im Gmeindrot het

Die VonRoll Abwasseralage
schiine langsam jetz z’versage
denn mi gseht dört noch und nöcher
Risse, Schlitze und au Löcher
die Garantie wo die hei gäh
cha z’Gränche niemer ärnscht me näh
oder schisse d’Gränchner so
das d’Leitige grad löh lo goh?



In Gränche, das isch gar kei Frog
wärde d’Chräie zure Plog
bim Stadthuus do hets ganzi Schwärm
die mache dört e riese Lärm
jo s’gäb schints sogar scho Chräie
wo vor luter chräihe düredräihe

Das G’chräi duet dört aui chli störe
chasch s’eigne Wort fasch nüme ghöre
und wenn’s so tönt tag-i tag-us
wirsch dört im Stadthuus ganz konfus
derzue chöi si, e Katastrophe
dr Tag so nüme düreschlofe

E Chräie flügt über üsi Stadt

do mäldet sich der Verdauigstrakt

si loht der Inhalt drum lo sause

und trifft bim Stadthuus so Banause
s’Göschi meint:
Egal öb schiisse oder seiche
dört isch schwär kei Banause z’breiche



Dr Wagner Ädu stoht am Morge uf
(das choschtet ihn scho rächt vüu Schnuf)

s’Angie chunnt ihm nid i Wäg
die isch am Morge früecher zwäg

d’Ching hei sich für einisch still
är hirnt was är jetz mache will

leit sini Birkestöck no a
jetz weiss är was är mache cha

är blost is Horn, paar schrägi Tön
und findet, isch dä Tag au schön
ich mache e Spaziergang no

ohni usser Atem z’cho

är luegt i d’Bäum ohni vüu z’dänke
do gseht är dört e Amsle hänke
und derzue, es isch e Hohn

hänkt das Viech amne Luftballon

als Naturmönsch isch ihm klar
do isch öppis sonderbar
denn au Amsle flüge drum
süsch doch ohni Helium

drum het är grad churz entschlosse
s’Händy gnoh, es Foti gschosse
jede ang’re hätt die befreit

doch är het se grad is Facebook gheit

die Tragödie git ihm dr Räscht
är goht hei und grad is Näscht

Dr Doppeladler
Das Johr hesch ne

 gäng wie meh

do und dört mou ch
önne gseh

z’Sempach i dr Vog
elwarte

mag me jetz chum 
meh druf  warte

dass sich das Viec
h mou wieder zeigt

um z’bewise, er be
schteit

mi duets au gärn e
 chli verlüge

wenn er mou duet 
düre flüüge

si Ablick wird wohl
 säute blibe

wüu d’Fifa wot dä g
latt vertribe

drum isch es leider
 jetz scho z’spot

er isch vom usstär
be bedroht



Unternehmer des Jahres
Männer Büro in Grenchen

Inhaber – Geschäftsführer Swissradio
Inhaber – Construct Consult Aebischer
Inhaber – Davids Music World GmbH
Inhaber – Steinfels Studios
Inhaber – Klixxx Webservice
Inhaber – PAM GmbH
Mitgründer Mitinhaber – Ravenverlag
Inhaber – Unique Productions
Inhaber Able – Records Switzerland

D’Gosche wünscht witerhin viel
Gschäftserfolg…

Derzue no:
Redaktor – Moderator: NetPower
Manager – Florian Ast Entertainment 
Unternehmer, Musiker, Sänger, Zeich-
ner, Maler, Musikproduzent, Musikre-
daktor, Redakteur bei Radio Kaiseregg,
Musik- Agent Manager, Redakteur bei
Radio FR – Freiburg, Schriftsteller,
Komponist, Liedertexter

…mir si stolz, dass so vielsitigi
Lüt in Gränche wohne



Extrem beliebt si d’Gränchner Banke
d’Räuber säge jewils danke
wenn si zwüschine e chli Chole
uf üsne Banke do düe hole
als Kund isch es drum do am beschte
treisch e chuglesichri Weschte

s’Göschi meint:
Für d’Bank isch das kei grosse Fruscht
die verschmärze dä Verluscht
und wenn me üsne Medie glaubt
wird s’meischte Gäud eh intern klaut

Tschuggerei am spare

Au d’Gränchner Polizei muess spare
wenn si bim Egli Beck vorfahre
und dört göh go s’Znüni hole
denn luege si extrem uf d’Chole
und düe d’Parkgebühr sich spare
wüu sie rasch wieder wäg wei fahre

Si stöh ganz brav de hinge a
und wüsse scho, was si wei ha
grüesse nätt, doch d’Zyt isch knapp
drum dube si grad wieder ab

Denn es goht ne wie de meischte
wo sich bim Egli s’Znüni leischte
bim Priis vo dene Bäckerware
wotsch haut de bim Parkgäud spare

Kei Chueh schläckts wäg,
scho gar kei Geiss
uf em Gränchebärg
isch’s eifach z’heiss

so schmilzt der Schnee
blitzartig wäg
und füre chunnt
nur brune Drägg

muesch dr Elias
zum schwiege bringe
dä söu doch
witer lieber singe

de chönntsch
s’Projekt realisiere
und ändlech
Windräder installiere



Monty Burns
Dr Ivo het e Charre kauft

und d’Füürwehr het ne grad no tauft
Monty Burns duet dä jetz heisse
d’Figur duet uf dr Türe gleisse
wär dr Monty kennt, dä merkt gli
dä glicht em Ivo scho e chli

doch s’Göschi meint verschmitzt derbi
die Ähnlichkeit muess Zuefau si

denn dr Burns isch doch e fiise
und aus Typ e ganz e miise

gierig nur nach Gäld und Macht
egoistisch, dass es kracht
er isch scho über 80gi us
(dr Ivo, dä gseht nur so us)

doch s’Göschi meint verschmitzt derbi
die Ähnlichkeit muess Zuefau si

dr Burns muess öfters uf ir Nacht
wüu si Bloose Lämpe macht
dr Ivo dä cha dure pfuuse

er loht dr Seich im Gmeindrot use
bim Burns do chasch e Chüelturm gseh

bim Ivo höchschtens e Moschee
doch s’Göschi meint verschmitzt derbi

die Ähnlichkeit muess Zuefau si
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Zwei Stüehl
stöh ufem Märetplatz
der einti meint,
das isch für d’Chatz
do chunnt jo eh
kei Sau cho hocke
derbi sötte mir doch
d’Lüt alocke
dr anger fingt’s
nid so versch…
z’mingescht chöi üs
d’Hünd apisse
und dänk a d’Chunde
do vom Denner
do meint der anger,
das si Penner



D’Marjo duet chli Schöfli zöue
doch d’Schöfli hei nid gumpe wöue
drum schloft si eifach nid guet i
oh Schreck, do faut’re öbbis i
im Gschäft isch jo no d’Türe offe
oder bin ig ächt no bsoffe
ig muess das schnäu go kontrolliere
bevor no öppis duet passiere

ouh wie piinlich wärs jetz no
würd ig i ne Kontrolle cho
e Tschugger hätt no Freud do dra
denn ich sitz do im Pyjama
cha jo grad vor e Lade fahre
de cha i mir jo s’Umzieh spare

s’isch nid so cho denn a däm Obe
wöu z’Solothurn si d’Böller d’obe
drum macht si haut ab dört e Spurt
und Ihres Nachthübli flügt furt
steit vor em Lade usser Schnuuf
doch d’Tür isch bschlosse, geit nid uf
mir hei de gli drufabe ghört
si glaube jetz a Gschpänschter dört

s’Göschi meint:
im Alter muesch di nid scheniere
do cha so öppis halt passiere

Dr Wisi isch e Facebook Star
au Snapchat, Twitter dasch jo klar
die ganzi Wäut duet so erfahre
loht dr Wisi e Furz lo fahre

s’Göschi meint:
Wenn das e hufe Zyt au choscht
macht das nüt, är schafft bir Poscht

Im Johrbuech gits gäng vieli Brichte
über de Gränchner ihri Gschichte
au Persönlichkeite präsentiere
duet me dörte gärn probiere
d’Bally Yvonne chunnt dört vor

mit Text und Bild, mit Hut und Hoor
nur scharf isch s’Foti nid so richtig
doch für dä Bitrag nid so wichtig
s’Yvonne chas nid toleriere

das muess me sofort korrigiere
für d’Stadt bin ich s’Ushängeschild
ig muess doch scharf si uf däm Bild
doch s’scharfe Bild isch z’spot de cho
und het me letschlich glich nid goh
so isch d’Yvonne schlussändlech so
halt wie si isch im Johrbuech cho



Albertella Dänu duet dr Bart jetz binde
drum chasch keis Hoor ir Suppe finde

Bill Remo duet ir SP motze
und d’Fraktion fingt das zum chotze

Culmone Chrigu schlofet no
loht der Flüger ‘lei i d’Ferie goh

Di Natale Andrea isch e stramme
chocht jetz uf’re neue Flamme

Egli Phippu het Angscht um si Chare
drum duet är lieber säuber fahre

Forster Phippu, hätt är Vernunft
wär dä scho lang ir Faschingszunft

Gütiger Dani mit dire Fessle
chasch hür halt leider nid cho chessle

Hartmann Märcu isch zwar e Chaschte
gisch’ ihm Fleisch, de duet är faschte

Imbode Sabsi isst sehr gsund
es Läckerli für jede Hund

Juppe Päscu das chasch google
är het scho zwee dicki Nudle

Köhli Ruedi wird aktiviert
wenn s’Glockeglüt nid funktioniert

Lüthi Reto fingts famos
isch är dr Affolter gli los

Maritz Thömu mit sim Ranze
meint s’Training isch dr Sinn vom ganze

Neuhus Urs wächslet dr Poschte
wird Entwickligshälfer im nahe Oschte

Oswald Jeannine git nur schwär
ihri Bärner Schilder här

Probst Anita näh mir dra
wüu mir dr Jürg schomol hei gha

Qarolli Bashkim dä macht Sprütze
wo i dr Regel nüd düe nütze

Riesen Chrigu isch e Macher
nur d’MIA isch bis jetz kei Kracher

Siegrist Christoph spielt Didgeridoo
in Australie bi de Känguruh

Schütz Belinda unvergässe
hei dört die beschti Pesto g’ässe

Spielmann Tinu fingts bedingt nur toll
het dr Chli gäng d’Windle voll

Stuber Rolf seit, egal was’s choscht
mi Flüger dä flügt ohni Moscht

Traub Peter hets schints verstange
mit blosser Hand es Müsli z’fange

Ubeländer Phippu duet lieber dampfe
anstatt einisch richtig z’chrampfe

Vogt Christa spielt die letschte Tön
jetz isch Rueh, läck isch das schön

Weyerma Igu schribt so guet
au wenn är nüd notiere duet

s’Göschi meint:
ich ha ne ufaufäu gseh
mit emene Haubeli meh

Xhemaili Arben muesch buechstabiere
oder zersch mou richtig biere

Yigit Sihlmehmet nimmt d’Schnauze voll
dr Bajram fingt das nid so toll

Zanco Fabio dä het im Fau
vo Söuze haut die schönschti Frau

s’Göschi meint:
Nach dene Sprüch het dr Flo
churz drufabe dr Bode verloh 
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