Churer Schnudergoofa
Ausschnitte aus dem Programm 2015

Sit meh als 7 Johr tüand miar am Obet ernschthaft bätta
„Liaba Gott, lass üsra Bischof Huonder doch zruggträtta!“
Noch so viil Ziit müand miar üüs zur Erkenntnis duuraringa:
Sogar am liaba Gott will bi däm Typ khei Wunder glinga!
“A Wunder bruucht’s do keis”, meint üs’ra Physik-Praktikant,
“wil ds Universum sich uusdehnt und zwor extreme rasant!”
Warum das so isch, heg er jetz vur Wüssaschaft vernoh:
Wil all’s probiart so wit wia möglich weg vum Huonder z’khoo!
D’ Pilota vu dr Lufthansa, dia gönd – und das isch wohr –
in Ruhestand mit sage und schreibe 55 Johr.
Dia söllend denn zu üüs kho und - das loot sich sicher macha no bis viarasechz’g als Krankaschwöschter wiitermacha!
D’Ukraine händ jetzt d’Russa schu in iarer Hand
und Richtig Weschta gängis bald, ’s isch fällig, ds nögschta Land.
Bis Ööschtrich wellend’s duurakhoo, dr Grund isch nid zum Lacha,
dänn khönnd’s endlich dr Conchita Wurscht dr Garaus macha!
Nid für d’Schual, für ds Läba lernend miar, hätt ma üüs gsait
und miar händ dä Gedanka no a bizli witer trait:
Das heisst, dass dia, wo würklich nüd mim Läba z’tua wänd haa,
dia khömmend zrugg in d’Schual und fangend döt als Lehrer aa!
Und wend’s als Teacher au nit bringsch, denn wirsch Regiarigsroot
und das Johr sogar Präsident, dr Jäger zeigt, wias goot.
Er wird „Der Präsident der Herzen“, ds Wahlresultat zeigt’s aa,
miar hättend liaber endlich mol eina für ds Hirni gha!
Geg Terror simmer g’rüschtet, hätt dr Ueli Murer gsait,
will sini bescht Armee drzuaa a Huufa heg biitrait.
Mit Gulaschkanona würdi dia – dä Satz muasch gnüssa treffgenau mit Schwiifleisch uf dia Dschihadischta schüüssa.
Vor 11 Johr hätt’s a Schtadtroot ghee, wo um ds Verrecka wella
hätt uf am Alexanderplatz a Kreisel looh erschtella.
Und was schlussendlich worda isch us dera Schnapsidee
Joo! - Ausser Spesen nichts gewesen – hüt git’s khei Kreisel meeh!

Für d’Emser Sagi gäbis Plän und ds Outlet lauft wia d’Sau,
Graubünda schtrotzt vor Zuaversicht, as jublend Maa und Frau.
Miar frogend üüs, wo khunnt dia her, dia Bündner Euphorie?
Das khann jo fascht nu ds End vur Ära Hansjörg Trachsel sii.
Zum Ruhestand hät Hansjörg sich a fetta Göpel kauft.
Am geilschta find’t er ds Navi, wo mit Sprocherkennig lauft.
Mit däm heg er - total entspannt - no jedi Ortschaft preicht,
und döt seg’ endlich a Schtimm zu ihm: „Sie haben Ihr Ziel erreicht“.
Dr Vujo Gavric - Bächälär - hät total Fruscht, muasch loosa,
dass d’Chicks nu sina Sixpack gsehn und d’Büüla in da Hoosa.
Au miar drei wüssend niamert, au mit total konzentriara,
wo sich khönnt für dia einzelni Hirnzella intressiara!
Als Schnudergoofa fühlend miar üs total oversext,
s’git khei Plakat meh, ohni dass a Plutti druuf entdecksch.
Fasch pornografisch isch’s im letschta Juni wieder gsii:
Nu no Ärsch uf da Plakat! S’isch vor da Wahla gsii!
A jedes Gsetz, wo uusakhunnt i sch digger, komplizierter
Au wenn d’r Müha gisch, khusch nid druus, bisch jedes Mol fruschtriarter.
Dia 10 Gebot, die sind no klar, die checkt sogar a Kind,
vilicht, will’s ohni Expertakommission entschtanda sind.
Au d’Sonderjagd isch sona Fall und d’Fachlüt schtritend sich
mit üsrem Vorschlag schaffsch dia ab und d‘Jäger freuen sich!
Vum erschta bis zum zum zehnta im Monat, sind dänn pro Jäger drei
illegali Pilzler zuasätzlich zum Abschuss frei.

