Schlagartisch is mer 100
Kaum dass die Eltem glücklich wom do duts en Schlaach, mer is geborn
Friedlich liegt mer do unn pennt. Dje ganz Verwandschaft kimmt gerennt

Mer wird bebobbelt unn bewunnert: Stramm is des Kind, des wird mol 100 !

Laafe lemt mer dann unn schwätze. Kann mers, muß mer still sich setze
lm Kinnergarde, in de Schul hockt mer brav dann uff em Stuhl

Die Tortur geschieht fast täglich. Manchmal isses unerträglich
Doch wie im Vvind die Joahrn vergehn. Es dut en Schlaach -unn mer is 10 !

Weiter schleppt mer mied de Ranze. Lemt rechne, schreiwe, radfähm, danze
Die goanz Woch schafft mer immerzu. Nur am Sunndach hott mer Ruh
--_ ------- _--_
Bau_Sgepi{tzt 9grikt Q]er, jeEt danz_ich -_ _Do duts en Schlaach
-unn_me_[ is_2_0 __!__

Kaum dass die Lieb is angeleiert wird gekisst, veriobt, geheiert

Ohne recht zu wisse wie sitzt was Kloanes uffem Knie.

Um die Sipp emähm zu kenne muß mer uff die Arbeit renne
Munter hippt mer wie en Zeisig -Do duts en Schlaach -unn mer is 30 !

Wefter rennt und rast die Zeft. Mft'm Erfolg kimmt aa de Neid

Hot mer ebbes, is mer wer schießt selbst die Verwandtschaft quer

Jeder denkt, dem geht's viel besser dem soi Häusje des is greeßer
Dem soi Kinner die studiertn Unn indem mer am sjnniem

Sieht nur annern ihms gewerzig Do duts en Schlaach -un mer is 40 !

Ach die Halbzeit is jetzt do - Registriert mer -, unn is froh

40 des is doch kaa Alter-freelich hippt mer wie en Falter

hackt im Gaade, gießt unn meht. Herr Jesses wie die Zeft vergeht
Fast lautlos Johr um Johr verduft sich - Do duts en Schlaach -un mer es 50 1

llckt net schneller jetzt die Uhr? mancher doktert, muß in Kur
Ob in de Fem ob im Kabuff-jedem zählt soi Leid er uff

Jedem macht er al[es her kaaner is so krank wie er
Am wohlste fiehlt er sich im Bett Ach, woann er nur sei Rente hätt.

Flugs aus em Staab die Zeit jetzt mecht sich- do duts en Schlaach -unn mer is 60 1

Die Baa wern langsam schwer unn schlapper
_ Dje HOQm__wem_ ljchte[ -Zä`|we_rr`_k_pa`pp_er

._

Dje Haut is merklich am verwelke Die Dokter hawwe fest zu melke
De Kreislauf macht net mehr recht mft. Haspe[ esse soll mer nit
Schweinefleisch wehr ugesund- viele Leit wern viel zu rund

Von weje Zeit im lwwerfluß Jed Wocheend geht's ab mft'm Bus
Bei Angler-, Hinkel-, Stroßefeste kann mer sich de Wampe mäste

Torte, Pommes, Schnitzel große. De Zucker steigt ins Uferiose
Die Uhr sie tickt unn tickt unn tickt -obwohl es Rheuma reißt unn zwickt

¢\;}S};tsichmancherwidderjungdenHansexunnseitensprung
•JJE: eht los, hebt ab, verhippt sich
Do duts en Schlaach -unn mer is 70!

Siebzig, Jesses rast die Zeit ab in Richtung EMrigkeit
Noch stillt mer soi Femwehdünkel Gießt un häckelt, fittert Hinkel

Schlabbert öfter mol om Woi - nickt beim Femsehn meistens oi

Selbst die Machos wem jetzt kränklich Mancher fromm unn gar bedenk[ich
Hinner am hängt lahm dje Sippe -Öf(er kriegrt mer Krampf un Grippe

ln der Hoffnung, ach des macht sich- do duts en Schlaach -unn mer is 80 1

80 Johr, sis net ze fasse freilich achzig wern is Klasse
Öfters muß mer sich jetzt setze. Stille fange an zu schwätze
Wer gem laut unn viel geredd-der wiiid weiser, Iieb unn nett

schlurft enaus zum Frischluf schnappe am liebst laaft er jetz[ in Schlappe

e bissje Arbeit macht noch Spaß dreimol täg[ich kehrt mer Gass
kumme ab unn zu die Enkel motzt mer, stellt se in de Senkel trotzdem füllt mer gern die
Händ mer bracht se doch net mehr, die Rent
weil die Knoche mied unn [ahm bleibt mer liewer jetzt deham

mer bejammert und begreunt sich do duts ein Schlaach -unn mer is 90 1

Neunzich, ach ihr liewe Leit, kaaner hot mehr fer aam Zeft

nur gut, dass es de Femseher gjbt es meiste kriegt mer gar net mft
nix mehr Uriaub, nix mehr Kur

de letzte Sand rinnt dorch die Uhr
guckt mer die Stroß mol hie unn her ei, mer kennt jo gar koan mehr

während oam schunn nix mehr wunnert do duts en Schlag -unn mer is 100 I

Ach du liewer Himmel- hunnert.

Mer werd gefilmt, mer werd bewunnert.

Die Presse kimmt unn fraacht em aus. De Landrat bringt en Blumestrauß
De Borjemoaster, den mer gor net kennt -gratuliert mft beide Händ

Er schwätzt mit jedem -redde kanner -Gott, mer is goanz dorchenanner

Jeder froocht, möchte wisse gem - Wie mers gschafft hett, hunnert ze wem
Wie? Des is goarE aafach ehr Leit zum hunnert werm, do braucht mer Zeft
zum hunnert werrn, ei des kost Johm do muß mftm Kopp mer Auto foahm
die Händ beweche unn die FÜß - schee langsam kaue, viel Gemies

ferrn Dorscht allzeft e edles Gewächs ab abzich möglichst wenich Sex

unn net zu sehr am Lewe klammem net zu viel doktem, nett zu viel jammem
net alles mftkrieje wolle, was gebote statt Schloftee liewer an trockene Rote
_-_------

Ganz wichtich is, dass mer Züri.äd6- - egäi wäs mer hat, was- oam beschiede

was hinne liegt, des es vorbei jeder Tag is schee unn nei

lhr derft net unnütz Sorje eich mache - vergesst net jeden Tach ze lache
denn unser Hemgott hat frehliche Mensche gem und manche

[ässt er hunnert wem
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