
Lieschtler Fasnecht 2017

D Bänk vom Muser Schang

Gescht znacht do lütet s Telifon und sischs Wysse Hus.
Ah, you again! han I do gseit, halbers no im Pfus.
No, never ever, not for you, for you I make no Wank!
Chunnt nit in Froog, so ein verdient vo mir kei Schnitzelbank!

Mi Frau, jetz will sie e Tattoo, mit Für und Flamme eis,
der ganz Chienbäseumzug quer übre ganze Steiss,
was will die jetz no meh so Zügs, derbi het jo das Dudi
vom Brand vom Samsung Galaxy scho ne Branding uf em Fudi!

Z Therwil lehrt der älteri im jüngre Muslimbrueder:
De Lehrerinne gisch nie d Hand, s si alls unreini Lueder.
Und im Jogi Löw au nit, gäll Brueder, hesch das checkt,
wil süscht di Hand no schnäll emol nach Jogischälle schmeckt!

Du, weisch, s macht nüt, hesch mängisch kei eigni Meinig hüt,
zu allem chasch kei Meinig ha in der hütge Zit,
aber bruchsch doch mol e cooli Meinig und hesch du grad no keini,
vom Isaac Räber findsch uf Facebook zu jedem Schissdräck eini!

Ha letschti im vegane Kaffi z Lieschtel Znüni gno, 
do bin I as Mensch ins Grüble und ins Zwyfle cho:
I fühl mi bim ne Fänchelsandwich mit dünschtete Zucchetti 
grad wie nümme an der Spitze vo der Nahrigschetti!

Sie gämmer dört au von re Soja früschi Milch z’probiere,
d Milch vo der Soja würd mi stärke und gar erotisiere,
Sie, die Milch isch so ne Gnuss, dass I vor Luscht grad stöhn:
I nimm jo a, die Soja het dänk Bombe vo Ballön!

Mi Bueb, der Urs het mi do gfroggt, es würd ihn intressiere,
Öb er denn au mol z Lieschtel chönn Jurischt studiere.
Hejo, säg I, der Ott schafft alles, de schafft au das am Schluss,
jetz gisch der Müeh, no bisch au du bis denn zur Baumschuel us!

Hüt hauts senslibli Chinder gar gli scho us de Söggli
für teil isch scho der Santichlaus e Salafischt mit Glöggli,
jetz isch jo au der Santichlaus in Lause nümm erwünscht,
wil d Ärdnüssliallergiker vom Stängel kippe sünscht!

Im Scenario gits Burritos und Suhsi im Manor
Bim Birkemeier gits Fois Gras, im Schlachthus Eselsohr
Doch das si kulinarisch geg ne Stabhof alles Stümper,
dört gits jetz ghackti Bölleli us Mählwürm und Heugümper!

E junge Muslim haut mi a und schänkt mir e Koran:
Glaubsch an Allah, darfsch Harem ha, ey weisch, wie super, Mann!
Do säg I: Du, de gueti Glaube, chönnt sich emänd no räche, 
wenn nämlig glaubsch, me hälf dir denn bim Alimänte bläche!

Im Taxi schreit e Salafischt: Mach dMusig ab, s tuet weh,
zu Zite vom Prophet denn hets au no kei Musig gee!
Do macht der Taxifahrer schroff: Stig us, du quälti Seel,
denn hets au no kei Taxi gee, jetz wartsch uf e Kamel!

In Russland und in der Türkei und in Amerika
Dört wei sie wieder Führer, ein, wo länke cha,
Du, do si mir ganz anderscht do und zwar rigoros,
sogar s Waldeburgerbähnli wei mir jo füehrerlos!

Güllen, Güllen, würk de Gürk, Güllen, würk de Gürk
Würk de Güllen, würk de Gürk, würk de Güllengürk
Würk de Güllen, küll de Güllen, küll de Güllengürk,
do gsehsch, nur Gülle in der Gurke vo dem Obertürk!

Bis Trumps isch d Bibliothek abbrennt, ojeherrjemineh
Alli Büecher nur no Aesche, o herrjemineh
Derbi het er doch der Donald und dasch jo s Dumme dra, 
S eint vo de beide Büechli no nit mol usgmolt gha!

E Bierli suffe, bitzli chille und sich am Läbe freue,
So hocke ölf Liliputaner letschti mol im Leue,
do chömme Ruth und Pauli ine, do macht die blödi Ruth:
Paul lueg, I gläb der Döggelichaschte isch do inn kaputt!

E Bürli z Louel suecht e Frau übre Färnsehsänder
Die wo chunnt, läbt sträng fruktan und nach em Mondkaländer,
Do grunze d Freilandsäu voruss: Nur die nit, nit im Traum,
die macht eim z nacht nur s Fallobscht stritig undrem Öpfelbaum!

Im Leninmausoleum z Moskau wohnt e chleini Mus
do isch mol znacht dr Putin cho und seit ins leere Hus:
Au I ligg einisch mol do inn! Do piepst die Mus: Oje,
wär läbig scho so stinkt, de stinkt as Mumie no vil meh!
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