
Kerweredd 2002 
 

Von hier owwe seid gegrießt ihr Leit 
es is nun wieder mol so weit 
wie jedes Johr zu dieser Zeit  
steh ich mit de Redd bereit 

 
 
 

Zwo Tach lang die ganz Feierei 
gehn a an mir net so spurlos vorbei 
Oh guckt mich oh wie seh ich aus  

Dicke Aache woas fern kraus 
 
 

Ich wer gezwunge Bier zu tringe  
und jedem jedem blede Aff zu winge  

doch ihr Leit ich mach des gern 
ich hab halt nur die Kerb im Hern 

 
 

Un so gehert es a zu moine Pflichte 
Iwwer die Storys aus em Ort zu berichte 
Deshalb werd ich mich jetzt mol quäle 

Un eich die Geschichte briewoarm erzähle 
 



 
Wunderbar war das gerade  

Wie letztens uff de Liebesparade 
die hübsche Mädscher ach wie schee 

hawwe gedanzt uff unserm LKWee 
 
 

Fast so schee wie die bunte Waache 
is eh Story die sich in trautheim zugetrache 

die hab ich halts so mitbekumme  
un mir als erstes vorgenumme 

 
 

Samstachs moijens vor oikafe 
is en trautheimer an soi auto gelafe  

vorm Auto verzog er sei Fratz 
uff de stroß leit eh dot Katz 

 
 

Der Kerl dut uff die Gass druff renne  
und fängt schun beino oh zu flenne 

Ein lauter Schrei oh Vaterland 
wer is denn do iwwer moi Kätzje gerannt 

 
 

Des nächste Auto saust vorbei 
Sofort eh riese groß Geschrei 



Bas doch uff du bleder Hund  
des Kätze is net me so gesund 

 
 

Er hebt se uff is ganz entsetzt  
Heit mittach wird se beigesetzt 
Das arme ding so platt un kihl  

un uff em ricke es Pirelli – Reife Profil 
 

 
Im Goarte wurd schell eh Loch ausgehowe 

Un des Kätze behutsam neigeschowe 
gebastelt wurd a noch e Kreuz  

un ruck zuck woar do e riese geschneutz 
 
 

Familie Kessler außer Rand und Band  
mir hawwe se doch all so lang gekannt 

nun is es mit dem Kätzje aus  
und fertig is der Liecheschmaus 

 
 

Bei stiller Trauer und lautem Geschmatz 
Verzog der Vadder schun widder soi Fratz 

Als pletzlich die Hausdier uff geht 
Un eh Kätze in de Wohnstubb steht 

 



 
Bei genauerem betrachte von dem Vieh  

Dann uff a mol die Mudder schrie 
Unser Katz die lebt ja noch  

Und was hawwe mir dann hinne im Loch 
 
 

Da stellt sich jetzt für mich die Frage    
Kann mer e falsch Kätze begrawe 
Ja ist die Antwort ich bin entsetzt 

so ihr Trautheimer jetzt wird net me iwwer 
uns gehetzt 

 
 

Liebe Familie seit von mir informiert 
Wenn so was mol widder bassiert 
Guck genauer hi und seit net doof  
sonst habt ihr ball en Tierfriedhof 

 
 

Oh liewer Mann oh geh mer fort  
Mir kumme zurick in unser Ort 

Da braucht man sich net zu beklache 
Hier hat sich a einiges zugetrache 

 
 

Ich wird se eich jetzt glei berichte 



die Glanz und Gloria Geschichte   
die Rämschter sin halt ah net verdrosse  

un hawwe a poor scheene Beck geschosse 
 
 

Doch bevor mir hier persönlich wern 
Schießt mir en gedanke in mei hern letzt Johr 

versprach ich zu berichte  
von de unendliche Tunnelbaugeschichte 

 
 

Der Tunnel is noch gor net do 
Die leit sin jetzt schun net mehr froh 

staus von Owwerramscht bis Waschebach 
ihr Leit das ich net lach 

 
 

Iwwerlastet sin unser straße 
Jetzt kommt widder gelach aus traase 

Doch die mit ihre Bemscher uff de gass 
Do hert fir mich a uff de Spass 

 
 

Die solle erst mol die Hinkel von de Gasse 
nemme 

Un net besoffe uff em troitvoir penne 
Die ganz Bauern die dort wohne 



Dann hätte se verkehrsberuhigte Zone 
 
 

Ball werds in Ramscht dann ah ganz still 
So wie es jeder hawe will 

Wenn die Autos endlich fort  
Könne mir Kerb feieren im ganze Ort 

 
 

Weg von Traase dem möchtegern – Ort 
Zurück zu unserem Fußballsport 

Un wie ihr ja nun alle wisst 
Der Rämschter Fußball nicht der beste ist 

 
 

Der klassenerhalt war das ziel 
Meiner meinung nach schon zu viel 
Dfas wollten sie packe angeblich fit 

Spielten um den Abstieg mit 
 
 

E Klass tiefer wird’s jetzt heiter 
Köpp hoch Jungs und macht so weiter 

Ich hoffe ihr dut mich jetzt versteh 
Wir wolle wieder guten Fußball seh. 

 
 



Vor der WM hats kaaner gedacht 
Alle über die Nationalelf gelacht 
Jedert dachte ob groß und klein 

Nach der erst Rund fahren wir heim 
 
 

Beim ersten Spiel hat noch jeder gestutzt 
Als wir die saudis haben weg geputzt 
Mit Hilfe von unserm Super Keeper 

War Deutschland nun im Fußballfieber 
 
 

Wir wußten nicht ob lachen oder weinen 
Wir schlugen die Großen und die Kleinen 

Ob Senegal, Kamerun oder USA  
Es war einfach wunderbar 

 
 

Ein riesen Dank an Olli Kahn 
Durch den wir dann im Finale waren 

Von Anfang an nur Außenseiter 
Wurden wir letzt endlich zweiter 

 
 

Ich kanns euch sage ich konnts net fasse 
Das war einfach spitzenklasse 

Ganz Deutschland ear jetzt am spinnen 



Siegen heißt halt mehr als gewinnen 
 
 

In vier Jahren Welt paßt acht 
Zeigen wir wie wird’s gemacht 

Wir zeigen Fußball schnell und flott 
Und holen uns den große Pott 

 
 

Der letzte Dank gilt einem Mann 
Der auch super kicke kann 

Nicht Sammer, Klose oder Möller 
Es gibt nur einen Rudi VÖLLER 

 
 

Nun komme mer zu em klaane Ringer 
Der dreht ah ganz scheene Dinger 

Es war ne milde Winternacht 
So kurz nach elf fast Mitternacht 

 
 

In Owwer Ramscht beim Fußballfest 
Hat er so manches Bier getest 
Un mit der Zeit so ziemlich voll 

War FELIX SCHWARZER liebestoll 
 
 



Nach kurzer Suche gar nicht weit 
Stand se da die scheene maid 

Sie guckt en an un dutten winke 
Wolle wir vielleicht was klaanes trinke 

 
 

Beide woren im Element 
Arm in Arm zur Bar gerennt 

Un nach ner knappen viertel Stund 
Hat sie dann sei Zung im Mund 

 
 

Du bist für mich das Ass der Asse 
Im Auto find ichs spitzenklasse 

Dann komm doch mit du klaani Knott 
Im BMW mach ich dich flott 

 
 

Er sacht zu ihr mei Zuckerschneck 
Das Auto steht glei um die Eck 

Er dacht sich nur jetzt geht es schnell 
Hose runner druff Kapell 

 
 

Der Gedanke is aach glei verflohe 
Als sie um die Eck gebohe 

Des fand das Mädel net so schee 



Do dut ja gar kaa Audo steh 
 
 

Durch die ganze Sauferei 
Fällt dem Kerl uff omol eu 

So vorbildlich wie er halt ist 
Steht sie dahaam sei scheene Kist 

 
 

Ihr wisst ihr Leit das werd doch deier 
Wenn mer sitzt betrunke am steier 

Das hat sich der Felix aach gedacht 
Un hat verpaßt ne heiße Nacht 

 
 

Oh Felix tu mer jetzt en Gefalle 
Wenn du kennst mol wieder knalle 

Denk net nur mit deim Spatz 
Un such dir erst en scheene Platz 

 
 

Als letztes kimmt mir noch der Gedanke 
Ich will de Borsche un de Hardcores danke 
Für die Unterstützung Tach eu Tach aus 

Geheert denne ach mol en Abblaus 
 
 



Ich hab mer zwar mei Schnuut zerisse 
Ohne jeglich schleecht Gewisse 

Doch ihr Leit seit informiert 
Alles war als Spaß notiert 

 
 

Drum her ich jetzt uff mit dem geschnatter 
Es grießt eich eiern  

 
KERWEVADDER !!! 

 
 


