2018 Buccas e Quaks
Männer Alltagsdruck
D’Fraua hend üs immer meh im Griff,
drum sind miar froh dass es d’Fastnacht git
amol a Pausa oh joo, kasch alles bambela looh
Druck macht gwüssi Männer au bim Brünsla dschaffa,
wenn dä neb diar muass herra gaffa
kunnt vorna bim Köpfli, plötzli nur no Tröpfli
Üs Männer bringt au das nit us der Ruah,
drei mol schüttla und alles isch guat
plus zum Abschluss no kurz, a gnüsslicha Furz.
Refrain: (1x)
Jo miar Männer sind eifach gstrickt,
würkli viel bruchen miar nit.
Eifach öppa a kli Liabi und Fuater
am besta nit nur fur Schwigermuater
Sennhof
Sennhof, Sennhof, Sennhof,
dini Tor gönd zua das isch abizli doof,
bisch üs lang erhalta bliba,
mit-diar simmer eigentli z frida,
drum wärs guat wenn-dött no öpert könnt ina zügla
Z ganza SRF// isch bald dr düür,
und all dia Wohniga in Züri sind viel z tür,
und im Sennhof im-Gegasatz// ischs bilig und het Platz,
fast so schön wia im Hotel Saratz
Bischof Huonder, Aeschbacher und Epiney,
dia würamer gera in einer Zella gseh,
schu in dr Bibla stoht gschriba,
und man hört es auch schon krächzen,
Liebe besonders deinen Nächsten
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Landi Thusis
I han as Zündhölzli azündt
und as hät a Flamma ge,
zehn Minuta spöter
dr Landi Thusis niana me.
Och Herrje was isch passiart,
do hät doch garantiart,
dr Kim Jong Un
eini vu sina Raketa platziart
Oder ischs echt gar nit das,
au an Trömp het gera Spass,
oder Putin Erdogan,
schaffen öppa au mit Gas.
Tenkemer do schu zwit,
oder greften dGedanka zkurz,
dr Thusner heeeet halt an explosiva Furz.
CC
Jo i heissa Constantää,
Was i gmacht han tuat miar weeeh,
Aber früahner schu als kliiina Buuuab,
Händs üs gseit das find i guat,
Nervt di eina wegra Gschicht,
Muasch nit reda hausch am eifach eis ins Gsiicht.
Danka diar für dina Muat
Dia Entschuldigung tuat guatüssri Versöhnig, bedütet miar ganz viiel
Aber Schläg han i no geraGlaub i heba nomol heraDem Mol ramsch mar dini Pfust, hinna drii
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Graubünda / Unterland
Schön sinder Glücklich, und zfrida bi üs
Mit-so schöööna Männer und vorallem dia Müüs
Wenn-dia-im Unterland aluagsch, / denn kasch as verstoh,
Bi-so schöööna Fraua, ischas klar simmer do
Natürlich gits Männer, wo-do-wegzoga sind,
vu döt kunnt da Spruch, liabi macht blind,
denn gits no dia Andra, wo-zum-studiara gönd furt
dia-praktiziared döt dunna jetzt-als Schönheitschirurg
Ref.:
Sgit kei Ort uf da Welt, wo mar liaber wend si
Miar-händ z beeesta Piar, und-au-guat isch da Wii
Sgit gwüss uf da Welt, schöni Fraua no ds gseh,
aber heitara Fahna, / bi üs gits sie meh
Au das lot sich gseh, üssi schöni Natur,
sogar-dia äältist Stadt, isch grüan und heisst Chur,
Wenns-im Unterland stürmt, wia-bir-Burglind ganz frappant
Keit bi-üs nur as Ästli, uf da Maronistand
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WM aus
Wenn die WM ist und alle fahren hin,
ausser Tulpen aus Amsterdam,
trotzdem bleiben sie nicht zu Haus,
die Tulpen aus Amsterdam
ohne Fussball jeden Sommer oh Graus,
die Tulpen aus Amsterdam
die Oragnie, ja sie fahren,
in Kolonnen, nach Italien.
Muss das schönsein wie ich find,
wenn zwei looser zusammen sind
Du muass mi nit uslacka,
Weg dera Fuassball Kacka,
suss kumm abitzli hera,
denn kriagsch a Klapf and Snörra
Miar händ a Tschitscholina
Und könnt guat Botscha spiela,
üsi Pizzas sind da Hit,
für das han i jetzt Zit
Ref.:Oh mia bella, bella, bell Italia,
Azzurri händ müassa extara verlüra
Dä Summer miar, in Italia vieli Krampf
Will tutti Holandesi, maka bi üs Vacanz
Was müamer besser macka,
mit dera Fuassball Kacka,
macka wia Swizzer catz,
schicka Flüchtling uf da Platz.
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Das Bett
Wo ist es am schönsten auf der ganzen Welt,……
im Bett
Wo ist’s wo’s uns allen am besten gefällt,…………
im Bett
Wo geht man schwer raus, aber leicht wieder rein,
Wo wird man geboren, wo endet das sein,
im Bett, im Bett, im Bett
Wo ist man zufrieden und sorglos und froh,…………
im Bett
Wo schläft man noch besser als wie im Büro,……….
im Bett
Wo gibt’s keinen Ärger, wo hat man noch Zeit,
wo hat man zum WC auch gar nicht so weit,
im Bett, im Bett, im Bett
Wo bist du gelassen und gar nicht verklemmt,……
im Bett
Wo kannst du eins Furzen und riechen obs stinkt,
Im Bett
Nach-dem-Schnitzelbankabend gehen alle dort hin
Und die Männer sie hoffen, heut liegt noch was drin
Im Bett, im Bett, im Bett
Wo kann man noch bürsten, das lockige Haar,..
im Bett
Wo gibt’s noch Verkehr ohne Lebensgefahr,
im Bett
Wo kann man getrost ohne Fliege dinieren,
wo kann man auch mal seine Unschuld verlieren
im Bett, im Bett, im Bett
Wo endet doch meistens so ein Rendezvous,…….
Im Bett
Wo werden zwei Menschen fast immer per du,……
im Bett
Wo haben die Männer Maschinen nicht gern,
wo ist noch die alte Methode modern,
im Bett, im Bett, im Bett
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