Wä de Huhstroß langjeeht

(Sprach-Parodie als Kölner VDS-Motto)

Verein
Deutsche
Sprache e.V.

Text: Dietmar Kinder, frei nach: „En d’r Kayjass Nummer Null“ nach der Melodie von Hermann Kläser

Wä de Huhstroß langjeeht
un kein Woort mieh versteeht,
froch, wo ben ich he zu Hus?
Nur noch Power un Sale,
un per Handy flöck en Mail,
üvverall dä Denglisch Stuss.
Un do hann mer hin un her üvverlaht,
un hann für ne Immi jesaht:
Refr.:

Jo, jo, dat wesse mer jenau,
sujar janz jenau, denn dat hann mer flöck kapiert,
jede Quatschkopp beim Lehrer Welsch en d'r Klass,
hatt sich null-Komma-nix blamiert.
Dreimol Null eß Null bliev Null,
denn mer woren en der Kayjass en d’r Schull,
dreimol Null eß Null bliev Null,
denn mer woren en der Kayjass en d’r Schull.

Es McClean kapott
dä McPaper bahl fott
kötte met ner Sammeldos;
kütt McSchwadlapp anjerannt
met ’nem Pfandsching en d’r Hand
säht: „Wat mache ich jezz blos?“
Un do han mer hin un her üvverlaht,
un hann för McSchwadlapp jesaht:
Refr.:

Region Köln
Stadt
und Umland

Verleihung des

Lehrer - Welsch
Sprachpreises 2009
an den WDR für

Die Sendung
mit der
am Donnerstag, dem 25. Juni 2009, um 17.00 Uhr
im Plaza Saal des neuen „Odysseum Köln“
Köln-Kalk - Corinto Straße 1
Parkplatz vorh. – Straßenbahn bis Kalk-Post – S-Bahn bis Trimbornstraße

Jo, jo, dat wesse mer jenau, sujar janz....
Unter Mitwirkung bekannter und beliebter Künstler !

Neulich hann mer bei d’r Stadt,
die en Call Center hat,
stundelang die „Line je-hold“.
Als meer endlich komen dran
säht die Dame för uns dann:
„Sorry, bye, un selver schold!”
Un do han mer hin un her üvverlaht,
un hann för dat Call-Girl jesaht:
Refr.:

Freikarten gegen 1,- € Buchungsgebühr an den Kassen:
 Odysseum in Köln-Kalk - Corinto Straße 1
 WDR-Maus & Co. Laden - Breite Straße 6
Der Reinerlös der Veranstaltung ist für die HöVi-Land-Pänz
bestimmt. (Soziale Einrichtung für Kinder in Höhenberg-Vingst).
Der guten Sache wegen verzichten alle Künstler auf eine Gage.

Mit freundlicher Unterstützung:
Küchenfertige Salate und Gemüse

Jo, jo, dat wesse mer jenau, sujar janz....
Unternehmen der Stollenwerk-Gruppe
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