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Ausschnitte aus dem Programm 2007 
  
Im Moment - a riessa Hit,  
au d’Regierig - macht do mit. 
Gürklimaska - und reini Natur, 
dem sait ma Wellness - in Rheinkultur. 
An dr Sessiun döt - doba in Flims. 
politisiere bi Kaviar und Schrimps. 
 
Z’Fernseh isch - a heissa Kanal,  
d’Lieblingsstellig isch anal. 
Schaffsch bim TV - DRS, 
hesch als Schwula - immer Stress. 
Het Benissimo den a Flauta, 
tuat sich au - dr Beni outa. 
 
Z’Swissair isch - am Boda gsi,  
zum Glück isch das scho lang verbi. 
Vor Gricht hend’s müasse – dia dumma Schiesser, 
alli sind’s - verdammti Bschiesser. 
Sie denket üsi Köpf sind leer, 
flügemer halt - mit dr Kongo Air. 
 
Churerplaner - sind verruckt,  
ana muass a neui Bruck. 
As Churergrüppli - hed a Tick, 
Hera muass - a Bruck in’s Schanfigg 
Aber z’Neuschte wird ma scho no gseh, 
D’Masansermetro - zum Rossbodasee. 
 
Wer will sie - a rechta VIP,  
goht in Usgang - ohni Slip. 
Unterem Mini - trait Sie kei Hösli, 
kunnt ächt da Schämpi a so in’s Dösli, 
Het sicher öppa - kalt im Schrittli, 
Paris Hilton - das geile Grittli. 
 
Aurevoir - Tschau und Bey, Bey  
z’ 111 isch vorbei. 
Swisscom Sunrise - und Tele 2, 
machend a grossi - Kalbarai. 
2 x 18 und denn - rechnisch quer, 
doch melde tuat sich - die Feuerwehr. 
 
Üsri Stadt - und au dr Kanton,  
hend Ideea - s`isch a Hohn. 
Sie tüant sich nit - einig si, 
in wela Kübel - passt meh dri. 
Dena Däppa kunnt das gläga, 
am Regiarigsplatz - go Kehricht wäga. 
 



Was dä Maa gärn tuat, das isch tüüf schlofa.  
Doch das kann är nit, und tuat drum fluacha. 
In der Engadinstross isch mit schlofa jetzt verbi, 
denn sie fahrend mit da Bägger i.  
 
A Schuss ertönt usem Fenschter im 4. Stock,  
und dia Bauarbeiter hend a Schock. 
Dia Krachmaschina tüant’s jetzt hocka lo, 
und dä Maa kann ruahig go schlofa go. 
 
Am Morga wo denn d’Näbel wiecha, 
gsiesch Polizei am Tatort umaschliecha. 
Denn für dia isches sicher besser so, 
könn’s doch nochhär grad zum z’Nüni go. 
 
Us am Parkhus usago,  
ohni z`Billet entwerta lo. 
Das fallt sus nu da Dubbla i,  
doch dasmol isch`s d`Regiarig gsi. 
 
Sie stöhnd wia Deppa bir Barriera, 
los öppis muass sofort passiera. 
Sus tuat`s üs wia immer go, 
Miar tüan z`spot - in Grossrot ko. 
 
Dr Claus sait zum Valär - sig kei Tanta, 
und lupf für üs dia huara Schranka. 
Dä zeigt jetzt dr starki Maa, 
und wia viil Kraft - muasch als Grossrot ha.  
Wos endlich sind döt usako, hen`s könna go regiara go.  
Für Gheimhaltig heten`s alles geh,  
zum Schluss kasch Sie uf Video gseh. 
 
D’Sonderjagd - isch a Thema gsi,  
do schrumpfend schnellhaft d’Hirni i. 
Lüga Stuss - und no viiel meh, 
verzählend dia - vum Nei Komitee. 
Türkti Plakat hent’s - ufghängt ka, 
si würgend hüt no - prächtig dra. 
 
Als Raucher bisch - as Unikum,  
z’viel davo do haut’s Di um. 
Knella Spünta - und dia Beiza, 
Wo wetsch denn do - no ein’s go heiza. 
Erbarma kennt - d’Regierig kei, 
z’beschta isch - ma blibt Dahai. 
 
Vieli Franka - koschtet das Huus,  
oba rächt’s grad hinter dr Chlus. 
Sie wend kei fremdi - Fötzla ha, 
drum schaffend d’Valzeiner - fliessig dra. Will’s nüma wüsend wia sich wehra, tüant’s Zuafahrt 
mitama - Erdrutsch sperra 
 
 



10 kleine Negerlein zogen in Valzeina ein,  
da gab’s ein kleines Feuerlein,  
da waren’s nur no neun.  
9 kleine Negerlein zogen sich ein Tschointli rein,  
bei einem hat’s ganz schön gekracht,  
da waren’s nur noch acht.  
8 kleine Negerlein zogen dann Ihr Sackgeld ein,  
damit war einer nicht zufrieden,  
da waren’s nur noch sieben.  
7 kleine Negerlein fahren dann im Auto heim,  
ein Valzeiner kam von recht’s,  
da waren’s nur noch sechs.  
6 kleine Negerlein schlugen sich die Schädel ein,  
einer der fiel aus den Strümpf,  
da waren’s nur noch fünf.  
5 kleine Negerlein wanderten gemeinsam heim,  
da kam ein Valzeiner Stier,  
da waren’s nur noch vier.  
4 kleine Negerlein bekamen Krach daheim,  
die Nasen schlugen Sie zu Brei,  
da waren’s nur noch drei.  
3 kleine Negerlein gingen hin zum Döktilein,  
der haute einem auf sein Ei,  
da waren’s nur noch zwei.  
2 kleine Negerlein gingen in das Dorf hinein,  
Sie schtritten mit Valzeiner,  
da war es nur noch einer.  
1 kleines Negerlein wollte kein Valzeiner sein,  
und wisst Ihr was dann gschieht,  
er zog zu Martin Schmid. 


