
2016 Schnitzelpunk

D Bahnhofstross isch chic mit Lotusblüataduft.
Statt Platana Platta ana, das git wider Luft.
Flaniara, gnüüssa, pöschtala, so mänga Service häsch.
Fürs Auto kriagsch sogar a gratis Unterbodawäsch.

Jo tummerwiis isch Fahrverbot, das isch a bizli schad.
Bruchamer dä Brunna halt als Gruppa-Klosomat.

Bisch du Moslem-Pilger, muasch jetzt nüm ums Verregga
wäg däm grossa Klotz mitem Flüger bis uf Mekka.
Kasch jetzt gmüatlich z Chur ums Kunsthuus umaschwofa.
Lut Guiness-Buach grad au no dr wältgröscht Kachelofa.

Dr Wialand sait zum Roger: „Pass uf doba uf dr Heid.
Wennd nid waisch, wo Stüüra zahla, gisch miar aifach Bscheid.
I waiss an Ort ganz ohni Träum vora Olympiada.
Im Liachtastei laufsch niamols Gfohr, a sona Furz uszbada.

Ganz aifach definiart, gmäss Wikipedia,
heisst homosexuell: Maa hät Sex mit Maa.
Das isch doch kai Problem, he Vitus blib doch cool!
So gseh bisch beschtimmt au du mit diar sälber schwul

Dia jungfräulich reini Quella vo endlos Luscht und Wonna
sind im Himmel doba dia verblichna Nonna.
Mohamed und Jesus händ drum scho lang an Deal.
Dia viela alta Wiiiber sind am Jesus aifach z’viel.

Dr James Bond sait zum Ursli mit siner grossa Schälla:
„Sona grossi Schälla hätt i au immer wella.“
Dr Ursli sait zum Bond: „I macha diar a Gfalla,
kasch d Schälla ha für aini vo dina heissa Schnalla.“

Dr Alpa-Öhi tänkt: „Sind das zwei Wiiberschmöcker beidi.
Dr Kenner schwiigt und gnüüssts mitem Peter undem Heidi.“

Är schwimmt und schwimmt und schwimmt
und schwimmt und schwimmt und schwimmt
in Richtig Expo Mailand, au wenns niamert wunder nimmt.
Doch plötzlich git är uuf, uf halbem Wäg im See.
Är hät erfahra, s’hegi gar kai Öpfelringli meh.

Är flügt und flügt und flügt und flügt und flügt und flügt, 
kunnt gar nüm obanaaba, hät üs würkli überzügt.
Wia kunnts zu däm Erfolg? Miar händ das glaub verstanda:
Was blibt ihm anders übrig, wenner Angst hät vorem Landa?
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Är lauft und lauft und lauft und lauft und lauft, lauft lang.
Wenn är am Start isch, wird‘s da Gegner immer Angst und Bang.
Spöter dänn bim Interview, nochra halba Stund,
frogend miar: „He säg amol, isch Langlauf würkli gsund?“

Dr Giachen seit zum Gian: „I glaub üs, bruchts do nümma.
Kumm miar gönd doch gschiider mitem Bromeis ais go schwümma.
Ufem Püntner Wappa maag i nümma sii.
I bin miar aifach z schad fürna Blocher-Kolonie.

Miar händ alls versuacht, notänggt und uusprobiart,
überlait und ghirne, üs halba z Tod gschtudiart.
Miar händ verzwiiflet gsuacht, was sich reimti uf Martullo.
Doch uma Verregga nüt rächts gfunda, ussert Vaffanculo.

Dr Maa luagt für da Stutz und d Frau für Huus und Kind!
Alli främda Fötzla söllend bliiba, wo si sind!
Für strammi SVP-ler sind das dia wohra Wert,
usserd bi Martullos, do stoht dr Tschingg am Herd.

Veganer als Soldata, das kamma grad vergässa.
Z Militär hät Angst, dia würdend d Tarnig frässa.
Doch s kunnt sogar no schlimmer und das isch ächt kai Spaass:
Immer wenns druf a kunnt, biissend dia ins Gras.
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