2016 buccas e quaks
Bye bye Evelin „Bye bye love“
Us der SVP, het ma si gschickt
Miar wenn nit sega, dass das an Felsberg ligt
Doch de Gedankaa, wer gwüss nit so falsch
Bim Nama Felsbeerg, kriagt an Emser so an Hals!!
Als Bundesrötin, immer uf zack
Sorgt si im Land, für Klatsch und Tratsch
Und au modisch schlot si gwüss hochi Wella
Het sie doch Ähnlichkeit mit üsera Uriella
Fachlich so seit mas, absolut der Hit
Ob mol im Usland, oder in der Schwiiz
In irrer Karriera het si politisch mänges bewegt
Und zum Teil mit irrem Gsicht d’Lüüt verschreckt
Bye bye love,
bye bye Evelin
Bye bye Augaring
Miar vermissen di bestimmt
Martullo Blocher in den Nationalrat „Go Go HCD“
Jetzt ischs amtlich, gratuliara, au in Bern müands jetzt pariara.
Links rechts Marsch los immer noch füra,
jetzt wird gspuuret, sus träht denn öpert dura.
What do you do if the beamer is broken,
hender verstanda, i hang gad gspoken,
let the cat endlich aus der Tüte,
you’re a dreamer du-du meine Güte
Ref.:you are a dreamer du, you can have an Ohrfiga,
when you cant pariara, I möst you eins schmiara
As Figürli, das lot sich gseh, wia d Frau Merkel abizli me,
dr Martullo a Exemplar, absolutely absolutely wählbar
Wia dr Vater, so dr Sohn, Martullo Blocher het a Vision,
the seven thinking steps müand jetzt uf Bern, do you know do you know wenn nit denn lern.
Ref.:
Go go Martullo Blocher, go go Martullo Blocher,
in Bern isch an neua Star gebora
und Ems het an schöna Ma verlora

Khurer Schnitzelbankobig 2016

Seite 1 von 3

Schwigersöhn
Bi üs in Ems händs gseit in Chur häts schöni Fraua,
drum hämmer üs das Johr do hera wella traua,
soo unrecht händs in Ems gär nid kha,
nu z’Verheranda isch, dia Schöna händ an Maa
Jo so schlimm isch das eigentlich au nid,
wos schöni Mammas hät, as schöni Töchtra gid,
jo so jungi Fraua findand miar au schön,
vieliicht simmer bald, euri Schwiegersöhn.
Richtig froh sinder denn iar werdans gseh,
dass miar tüand mit liabi euri Töchtra neh,
Soo tüamer ems und Churer Bluat durchmischa,
oder häsch liaber an Mohamed in ihrar Kista.
Blatter Platini „Ewigi Liabi“
Mir heid khört, dass bi eu am Hof, da Huonder sis Amt abgit,
kho wämmer z‘zweita, im Doppelpack, allei kho das gits nid,
Do kömmer wachsa, im Bistum Chur, i da Schwiz, und uf da Welt,
denn in da Kircha, gits ganz bestimmt, nacham Fuassball, am meista Geld.
Ewigi Liabi, tüan miar denn geh,
ewigi Liabi, iar werdans gseh,
ewigi Liabi, soviel du magscht
eina wird Bischof, und da ander Pabst.
Churer Auswanderer nach Thailand „I just called to say I love you“
Uf Thailand kanga, dass ohni Mama
Döt gots so schnell hebt di schu eini an da Stanga
Bitte nit alanga, nimmt si mi glich in Pfanna
I glaub dia het mis Churer-Dütsch hald nit verstand
I bin vu Chur, bin uf der Lur
10sekunda spöter will dia eifach nur l’amour
As fangt miar a gfalla, i glaub i kann go knalla
So schnell griagsch bi üs nitamol a Stanga im Calanda
Ref. I just called to say I love you
I just called to say how much I care
I just called to say I love you
And I mean it from the bottom of my heart
Mit ihra uf’s Zimmer, will sie plötzlich Geld
Jo guat 10 Franka isch miar dia Liabi schu grad Wert
Si zücht sich us, i kum nüm drus
Und si singt a Liad, mi hauts fast hinna us
Ref. (alles mit tiefer Männerstimme singen) I just called to say I love you I just called to say how much I
care I just called to say I love you An Ladyboy schwängt da Rüssel und said hoi
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Vegan
I bin an Hipster und han an Bart,
weg miner Frau, essi nuno Salat.
Si will dass mer Vegan sind,
tierischi Produkt kömmen üs nüm in Sinn,
und uffem Tisch findsch kai Fisch
Jetzt bini Rank und Schlank, und han a leera Ranza,
kusch au nit satt vu denna Pflanza!
Aber sust mol mol, fühl i mi toll,
wer mina Sack, nu nit so voll!
Well mini Frau, will kai Sex meeeh,
sie welli kai Würstli meh gse
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