
Sichedippen 2022  
 
Ich weiß genau, was euch grad durch n Kopf geht; 
Schon widder nen Jacobi, der do vorne steht. 
 
Einige von Euch haben sich bestimmt gedacht,  
dr Peter sich awwer verändet hat 
11 Jahre, eine Karnevalistische Zitt,  
so lang stand dr Peter hier in dr Bütt. 
 
Still und heimlich hot Häh sinnen Hut genommen,  
und ich bin als sinn Nachfolger hier hoch gekommen.  
Im letzten Johr hot dr Peter sich verabschiedet,  
im Hintergrund wurde awwer längst ein Plan geschmiedet,    
 
Dr Peter verzichtete auf einen Abschied mit viel Tam Tam,  
damit ich au einen guten Start haben kann. 
Drum möchte ich es nit verpassen,  
und Peter an dieser Stelle hochleben lassen 
 
Drum rufe ich euch zu in guter Lunne 
Auf Peter ein dreifaches Hahl Dunne 
 
Lang wurd dann au gerätselt, wer donn jizz kimmet 
Unds Sichedippen übernimmet 
 
Ganz unbekannt bin ich jo nit,  
stand ich als Kind schon in dr Bütt 
als Jo Junior,  
trug ich das Kinnersichedippen vor 
 
Sicher tut sich dr eine oder andere frogen,  
kann Häh mo sinnen Namen sagen? 
Lange müsst däh nit mehr warten  
Und eines dahd ich Euch jo schon verraten 
 
Mit Nachnamen Jacobi, und ohne Klimbim,  
heiß ich vorne einfach Tim  
Min Elternhaus das dürfte jeder kennen 
Das tut man Obbermölle nennen. 
 
Und wer nun immer noch nit weiß wo steck ich emme denn hinne,  
tjoar, fer den hab ich Euch kinne Lösung im Sinne.  
 
Ich bin froh, dass ich heute hier oben kann stehn 
Und Corona tut nit noch ne dritte Runde drehn.       
 
Was däh mir awwer verzeihen müsst,  
min Platt is nun mo so wie es is, 
Minne Eltern hons mir nit biegebracht, 
und so einfach schwatzen tut sichs au nit üwwer Nacht 
 
  



Fer die ältere Generation,  
die sich denkt, bricht Häh jizz mit inser Tradition? 
Ne, natürlich will ich es probieren,  
und das Platt immer mo integrieren 
 
Außerdem hon ich mir überlegt,  
dass es vielleicht au annerst geht 
Einen Nachhilfelehrer im Numburger platt 
Gibbets do wen in inser Stadt? 
 
Dr kann mich kontaktieren bi WhatsApp oder instagram,  
damit ichs Platt beim nächsten Mo besser kann 
 
Awwer nun genug von minner Intro,  
dr Start in Sichedippen geht au mit einem nurrem Redner nämlich so,  
 
Hahl Dunne de Narren s ess wedder so widd,        
se geht endlich wedder los inse närrische Zitt 
und wie in all den annern Jahren,  
well och s Sichedippen au herre sahren,  
was alles so im vergangenen Johr, 
in insern Numburg lose war.  
 
 
 

  



Michael Stein 
 
Minne erste Geschichte, die hier uff minnem Zettel duht stehen, 
darin soll es imme insen Kinnergarten gehen. 
Wie däh jo alle wisst,  
dr Kindergarten jizz an einem nurren Standort ist 
Die Kinner, Erzieher und Erzieherinnen 
Sinn jizz do am ahlen Forsthaus zu finnen. 
 
In den Sommerferien sind se mit Sack und Pack immegezojen 
Drei Wochen lang…. Und das ist noch nit mo gelojen. 
Was sich do so alles ansammelt im Laufe dr Zitt 
Alles wurde middegenommen – nur die Möbel nitt. 
  
Die sind alle vor Ort geblieben, 
die sollten nurre Besitzer kriegen. 
 
Bim Thomas Herchenröder stand das Telefon nit mehr still, 
weil jeder noch was von den Möbeln haben will 
Hätte man nit uffgepasst und inter-ve-niert 
Hätten se au noch die Kinnerklos abmontiert.      
 
Sondertermine zum Abbau koordinierte dor Michael Stein, 
an einem Samsdach sollte so einer sein.  
Die Leute bauten fleißig die Möbel ab  
dor Michael half mit, und das nit zu knapp. 
 
Damit die Möbel dann au schnell zum Transportmittel kommen, 
hot Michael kurzerhand die Notausgangstür genommen 
 
Die Klinke trotz Notsicherung herunnergedrückt,     
dr Alarm geht los – es piepste wie verrückt.  
Damit nit alle bekommen einen Tinnitus 
war Abschalten jizz ein dringendes Muss 
 
Das geht nur mit einem Schlüssel doch disser hing nit an dr Wand  
Also schnell das Telefon zur Hand        
S‘ Roswitha wurde angerufen – doch die war nit zur Haus  
Und das Dröhnen in den Ohren hörte einfach nit auf     
 
Dr Schlüssel war mit immegezochen – hörte Häh dann  
Doch da kam nit so einfach dran.  
 
Sogar dr Kevin und dr Ossi ließen sich bim Biertrinken stören,  
so laut war dr Krach zu hören.  
Die fragten sich was do denn im Kinnergarten lose sei,  
se riefen schon beinah de Polizei.  



 
Dr Michael hot dann den Schraubenzieher angesetzt  
Und die Hebelwirkung damit in Kraft gesetzt 
Das Ding floch dann innem hohem Bogen us dr Verankerung russ    
Awwer denkt mo nit, dr Alarm ging dabei us. 
 
Dr machte weiter nen riesigen Radau 
Michael dachte noch, vielliechte war das doch nit so schlau. 
 
Doch dann ist emme ein Geistesblitz gekommen. 
Schnell hot Häh ein übrig gebliebenes Sandschüppchen genommen  
Russ zum Sandkasten und dann nichts wie los       
Ein Loch gegraben – ich kann nit sagen wie groß 
 
S Loch inspiziert, Den Alarm dort hinein –        
Sand widder drübber - wie schön kann Ruhe doch sein 
  
Michael kam später noche mor mit Roswitha zum Tatort zurück  
Gemeinsam versuchten sie nun ihr Glück  
Wie bim Schatz suchen se sich fühlten,  
als se den ganzen Sandkasten durchwühlten. 
 
Jeder ein Schüppchen in dr Hand  
Und so saßen sie gemeinsam im Sand 
Dr Sandkasten glich danach einem Minenfeld  
Wer den beiden zugeschaut hot, dachte, die suchen bestimmt Geld, 
doch dass Michael vergessen hatte wo er den Alarm hat vergraben, 
wollte häh liwwer niemanden sahren.  
 
Nach Stunden intensiver Buddelei 
Fanden se den Alarm und buddelten ihn frei.  
Doch was war ihr stundenlanger Lohn? 
Widder hörte man dissen lauten Ton  
 
Au Sand hot dem Alarm nichts anhaben können 
So sah man de beiden zum nurren Kindergarten rennen.  
Dort wurde denn doch dr Schlüssel geholt  
Und dr Alarm wurde umgepohlt 
 
Die Erleichterung stand dem Michael ins Gesicht geschrieben,  
hatte ihn dr Lärm doch sichtlich uffgerieben. 
 
  



Draudens 
 
Die nächste Geschicht, die ich mir hon notiert,  
hot ihren Start ca ein Johr zurück datiert. 
Nurres krom wie Save the date hieß die Devise,  
doch däh ahnt es, es endete in einer Krise. 
 
Bie so vielen Draudens, die derch inse Stadt stolzieren,  
do kann es schon einmal passieren, 
dass zwei Termine sich überschneiden, 
eigentlich sollte man sowas awwer jo vermeiden. 
 
Dr Lutz und sinne Christin wollten feiern ihren Hochzeitstag,      
dr Hof von Draudens Martin stand dafür au parat 
Uffm selben Dach, wie sollte es au annerst sin,  
luden au s Petra und  dr Hermann zur Silberhochzeit uffn Holzplatz in.    
 
Als Draude ist Nachgeben bekanntlich kinne Option,  
man sitzt jo gerne mo auf einem hohen ……………… Thron     
 
So wurde an dr Idee festgehalten 
an einem Dach zwei Feste veranzustalten. 
 
In den folgenden Zeilen dr geht es mo hin und mo her,  
do fällt selbst mir das ussnanderhalten schwer,  
damit wir nit durchnanner kommen,  
do hon ich mo ne Trennung vorgenommen.  
 
uff dr einen Seite haben mä s Christin und n Lutz 
fer die ich Draude 1 fortan benutz 
und für den anneren Familien Strang 
Nutzen mä nun Draude 2 für Petra und Hermann 
 
Damit ich au weiß, dass däh es tut kapieren,  
wollen mä mo was probieren 
Dr Lutz und s Christin das sind Draude 1 
Dr Hermann und s‘ Petra das sin Draude 2 
 
Gut, dass dr Test daht klappen 
Dann können mäh ja weiter machen 
Die Familie teilte sich nun in Draude 1 und 2 auf 
Und die Vorbereitungen nahmen ihren Lauf.  
 
Bereits Morgens sollten sich Lutz und Christin das Ja Wort geben,  
damit Mittags die Gäste schon feiern den Start ins Eheleben.     
 
Begonnen wurde mit einem festlichen Mahl,  
reichlich Essen stand do zur Wahl 
Mä sagte, un so wurds mit au berichtet 
So manch inner sich 3 Portionen uff einen Teller schichtet.     
 
Während Draude 1 schon das Essen ließen sacken 
Se bi Draude 2 noch zum Uffbauen anpacken, 
Am frühen Abend dann so gegen halb achte,  
sich dr Partyservice Degenhardt aus Balern uff den Weg nach Numburg machte,  
 
  



Zur Familie Draude 2 se sollten liefern das Essen,  
nu hotten se leider de Adresse vergessen 
doch au in Balern ist man jo nit dumm 
und hört sich einfach mo kurz um 
 
Schnell hörten se de Musik klingen  
Und den ein oder anneren schon schief singen. 
Se taten nun folgen den Klängen 
Und sahen schon manchen Gast in den Seilen hängen 
 
Do hom se sich awwer nichts bie gedacht,  
es sollte jo zeitig Essen geben --- so imme acht 
So dahten se dann ohne lang darem zu flanieren 
Das bestellte Buffet fer die Gäste zu trapieren      
 
Als alles uffgebaut war,  
Degenhardts sich dachten wo ist denn das Silberpaar? 
Ein Pärchen zwar uff dr Tanzfläche rumsprung, 
fer ein Silberpaar waren die awwer etwas jung 
 
So langsam merkten se und es fiel ihnen in 
Se mussten uffm falschen Feste sin 
es musste jizz awwer alles sehr schnell gehen 
Draude 1 dahten schon widder zum Essen anstehen 
 
So wurde das Buffet widder abgebaut  
Und ordnungsgemäß im Auto verstaut 
Nur wo soll es jizz hinnegehen, dafür fragten se de Gäste 
gibbets denn heute noch nen zweites Draude Feste? 
 
So erklärten Draude 1 ihnen im Detail 
Das Buffet ist doch bestimmt fer Draude 2 
So ging de Fahrt derch Numburg weiter voran,  
mit ner halben Stunde Verspätung kamen se im Veitzkreuz an. 
 
Dass im Veitskreuz awwer brannte kin Licht,  
das verstanden se nun wirklich nicht 
 
Bi Draude 2 währendessen  
Wartete man schon uffs Abendessen.  
Manch ein gast schon mit nem Wechsel uffs annere Feste gedroht  
Do gibbtes nämlich wenigstens Abendbrot 
 
Dr Hermann und s Petra wanderten hin und her,       
kimmen de Degenhardts denn ewwerhaupt nit mehr? 
Doch ne halb Stunne später dann,  
kam das Essen doch noch bie Draude 2 an.  
 
 
 
  



 
So hon ich mir sagen lassen 
Degenhardts konnten es au nit richtig fassen,  
s Essen war noch nit ufgebaut,  
do wurds ihnen schon von dr hungrigen Meute ussm Auto geklaut 
 
Also Draudens lasst Euch sahren,  
wollt däh Euch den Ärger ersparen,  
dann macht es wie eigentlich ist Sitte,  
feiert nur ein Fest pro Dach fer eure ganze Sippe. 
Solltet däh das niemals vergessen,  
bekommt au jeder genug und pünktlich sin essen 
 
  



Magnus 
 
Als nächstes geht’s imme Heckelsmüllers Magnus,  
hier hau ich au noch ne Geschichte russ.  
Wie däh bestimmt jo alle wisst,  
Häh dr kommandant dr Bürgergarde ist. 
 
So hot es sich am 11.11. zugetrahren,  
und joar was soll ich Euch sagen,  
Es war Alkohol im Spiel 
vermutlich nit wenig sondern eher sehr viel      
 
Den ganzen Dach auf den Beinen von morgens imme 8,  
wurde ein Rundgang derch inse Kneipen gemacht,  
Dann weiter hier ins HdG zum Ball  
So startet man traditionell in den Numburger Karneval.  
 
Dr Saal dat sich dann langsam leeren,  
doch dr Magnus dahd sich gegen s Heimgehen noch wehren,  
Häh konnte es awwer nit ändern, 
ds HdG machte zu, Häh musste wo anners hin schlendern 
 
Die Jugend von heute jo immer übbers Handy in Verbindung steht,  
so wusste häh, dass bim Marius am Bruch noch was geht.  
 
Sin Portemonnaie und Hut häh uffm Wech verloren haben muss,  
Doch dr Magnus lief einfach weiter schnurstracks gerade uss.    
 
Vielleicht teilte er sinne Sachen aber au aus, 
Damit Häh den Wech später findet nach Haus, 
Quasi wie Hänsel und Gretel in den Märchen von Grimm 
Legte Häh son sin Hut und sin Portemonnaie als Markierung hin  
 
Doch sin Plan ging nit wirklich uff  
Warum, do kimme ich später noch druff  
 
Bim Marius nu angekommen, setzten se fort das Fest,  
und gaben sich damit wahrscheinlich den Rest.  
 
Dr Magnus sich dann dachte, bevor ich gleich gar nichts mehr merk 
Mach ich mich liwwer uffn Weg nach Hause an den Heimersberg.  
Wie Hänsel suchte häh nun den Wech zurück, 
aber leider fand er sinne Markierungen nitt 
 
Wie sollte es au annerst kommen,  
hot Häh den falschen Abzweig genommen,  
Vergeblich versuchte Häh den Schlüssel in de Dähre einzustecken 
doch disser passte nit, ums Verrecken.  
 
 
 
  



So dachte Häh sich, dann muss er eben ne annere Lösung aushecken 
und de Omma ussm Schlaf uff wecken,  
So begann Häh zu klingeln und zu klopfen mitm Handballen 
Damit dat Häh de ganze Nachbarschaft beschallen        
 
Disse Aktion hot au erfüllt sinnen Zweck,  
de Dähre ging uff, doch was für ein Schreck,  
 
Do stand ein völlig fremder Mann,  
im Schlafanzuch und starrte den Magnus entgeistert an.  
Statt am Heimersberg, wo Häh richtig gewesen wäre,  
Stand Häh bi Döhrs im Veitskreuz vor dr Dähre.  
 
Magnus dachte sich was ist dann hier verkehrt, 
Häh machte schnurstracks uffm Absatz kehrt,  
rannte rum ums Haus und ab übbern Zaun,  
das schien dr schnellste Weg imme abzuhaun. 
 
Doch Häh war wohl nit mehr in dr Lage zu klettern  
Und so dahd Häh sich im Zun verheddern.  
Daraus konnte Häh sich au nit mehr alleine befreien 
Man hörte ihn laut imme Hilfe schreien 
 
Kopf nach ungen und gen Himmel die Beine 
Häh hing dort wie ein Stück Wäsche auf dr Leine. 
Hätte man ihn dort noch mit Wäscheklammern fixiert,     
hätte Häh in Ruhe sinnen Rausch uskuriert.  
 
Wie hä do hing, würd Euch gerne zeigen und nit nur sprechen,  
doch dabi würd ich mir alle Knochen brechen. 
 
Es war wirklich eine prekäre Situation,  
doch sin Befreier nahte schon 
Dr André Döhr gab sich dann de Ehre 
und dahd dem Magnus befreien us sinner Misere 
 
Dr magnus, die Sitation offenbar noch immer nit richtig verstand,  
ist dann au glich nach Hause gerannt.  
Ob Häh sich bie sinnem Retter bedankte ist nit ganz klaaar,  
do disser den Magnus nur noch von hingen sah.        
 
Häh dahd nun au das richtige daheime finden 
Und schnell im Bett verschwinden 
 
Am nächsten Dach gings dem Magnus dann nit so gut,  
öffentlich wurden emme gebracht sin Portemonnaie und sin Hut.  
Außerdem hatte ihn die Überwachungskamera usspioniert  
Und hatte sinne ganze Daht dokumentiert.  
 
  



Quasi üwwer Nacht wurde Häh so zum YouTube-Star 
Dank dr Bilder dr Sichereitskamera.  
Magnus das geb ich dir noch mit uffn Weg,  
so ne YouTube Karriere au einfacher geht. 
 
Wenn däh nur au noch wissen wollt‘,  
wie ussah als dr Magnus ist übbern Zaun gerollt, 
Dann hab ich da au noch ne Idee, 
geht einfach uff www.magsnushängtamzaun.de   



Michael Feiler 
 
Imme die Folgen von Alkohol soll es jizz au nochemor gehen,  
de Leiden am nächsten Dach werden do im Mittelpunkt stehen 
 
Im letzten Johr, das habt däh sicher midde bekommen, 
ist im Hain ein nurres Haus dazugekommen.  
Matthias Liebetrau und sinne Familie, 
bauten do ne nurre Luxus-Immobilie.  
 
Dr Zeitplan war straff,  
so dass häh sich nen paar Helfer beschaff. 
Damit dr Plan gehalten werden kann,  
mussten alle sinne Freunde mit ran 
 
Dr Michael Feiler, au als Fille bekannt,  
ging do als handwerklich Begabter au gerne zur Hand. 
Fliesen lejen, mauern, tapezieren,  
mitm Fille dat des alles funktionieren.  
 
An innem Samstg dann,  
stand das Parkett lejen an.  
So traf de ganze Helferschar ein,  
Morgens früh do ungen im Hain. 
 
Wie däh es sicher schon ahnt,  
dr Michael war do au midde ingeplant.  
So stand häh do morjens uff dr Matte,  
häh nur den Abend daver nit nur nen paar Bier getrunken hatte.  
 
Dr Michael als ganz graziler,  
ist nämlich au begnadeter Tischtennisspieler 
Bim Tischtennis,--- so hon ichs mir berichten lassen,---  
heißts nachm Sport nämlich hoch die Tassen,  
Dissem Motto ganz getreu,  
Dr Michael bis tief in de Nacht trank das Hopfenbräu.     
 
Disse Aktion dat nu dazu führen,  
dass häh morjens sollte das ein oder annere Wehwehchen verspüren. 
Häh wollte noch versuchen zu helfen, doch bie jedem Bücken,  
musste häh s Kotzen unnerdrücken. 
 
So packte häh sin Handwerkszeug und ging eine Etage nach oben 
imme sich in Connors Zimmer mitm Fußbodenlejen uszutoben.  
 
Als Bänker kann häh ja gut mit Zahlen,  
daht er die Umrissen uffn Boden malen.  
Mitten rin ins Zimmer 2 Meter lang und einen Meter breit   
Der Rest Boden blieb awwer vom Parkett befreit. 
 
so baute häh sin Ushilfs-Schlafgemach 
was genau sinnen Vorstellungen entsprach 
Die Werkzeugkiste als Kissen unnern Kopf,  
so schlief häh ein, der arme Tropf. 
  



Irjendwann bemerkte de anneren dann au de fehlenden Promille,  
und dr Ossi fragte, wo is dann eigentlich dr Fille?  
Ein Geräusch daht die plötzliche Ruhe stören, 
us der oberen Etage konnten alle sin Schnarchen hören.  
 
Was passiert wäre, hätte man ihn nicht gefunden, will ich mir nit ussmalen,  
Häh hätte sicher länger do gelejen in sinnen Qualen.  
Doch wäre häh spätestens uffgewacht,        
als Steins Michael im Kinnergarten hat Krach gemacht.  



BGV 
 
Zum Bürgergesangverein  
dazu fällt mir au noch ne kurze Anekdote ein 
uff dr Winterwanderung zwischen den Jahren 
Die Sänger unterwegs rund imme inse Numburg waren 
 
So wanderten se los imme kurz nach zwei  
Dr Bubi hatte au sinnen Hund Gustl dabei  
 
Do jo immer was geboten muss sin, 
planten se au einige Zwischenstationen in. 
 
Nach Kilometer acht 
wurde Station am unneren Wasserwerk im Kronberg gemacht  
da die normalerweise ist abgeschlossen, 
wurde vom Vorstand schon verher beschlossen, 
dass Rawanesens Markus inse Wassermann 
was üwwer disse Pumpstation erzählen kann.     
 
Au Gustl dr Hund von Bubi 
fand diese Station richtig supi  
so lief häh  zur Dähre rin und widder raus,  
Bis dass ein Ruf erschallte von Rawanesen Klaus 
 
kommt lasset uns weitergehn 
wir wollten doch noch die nurre Station ansehen. 
So wanderten alle Sänger den Berg hinuff  
Do fiel dem Bubi plötzlich uff  
 
Dr Gustl war weg 
Alles Rufen und Pfiffen hatten kinnen Zweck 
häh war wie vom Erdboden verschluckt, 
doch den Bubi hot das gar nit gejuckt, 
 
Der war doch gerade noch uff dr Wiese, 
ruhig bleiben ist die Devise  
häh folgt schon minnem Geruch  
und jizz iss es mit dr Uffregung genuch.        
 
De Besichtigung dr nurren Station wurd dann au durchgeführt  
Als sich dann doch Bubis Gewissen rührt,  
Ob das mit dem Riechen wirklich so wird hinnehauen?  
Vielleicht sollte ich mich doch nochmal immeschauen 
 
Der sitzt bestimmt in dr Pumpstation ingeschlossen 
Wurde dr Bubi mit Ratschlägen beschossen 
Doch das wollte häh nit hören 
häh ist mit mir russ, darauf tu ich au gerne schwören.  
  



Also marschierten die Sänger weiter –doch dr Bubi nitt 
Dr Bubi lief mit superschnellem Schritt  
nach Hause imme zu sehen, 
ob dr Gustl schon vor dr Dähre dat steh´n. 
 
Rawanesens Markus lies awwer sin Instikt nit los  
Und so lief Häh rigoros  
Noche mor zur 1. Station zurücke  
Und versuchte do sin Glücke 
 
Dr Markus schloss die Dähre auf,  und raus schoss unger großem Gebell 
Dr Gustl ---- und drehte vor Freude drussen ein paar Runden schnell     
 
Vom Schmunzel wurde häh ingefangen dann 
Und damit häh nit mehr weglaufen kann  
Wurde schmunzels Hosengürtel kurzerhand umfunktioniert 
Damit disser dann als Leine fungiert. 
 
Den armen Bubi informierte man auch 
Dass Häh nit mehr suchen brauch 
Dr kam dann au glich mit dem Auto angefahren 
Und sagte „Urre Kommentare könnt ihr Euch glich sparen.“  
 
Und so hot Häh dn Gustl middegenommen  
und die Geschichte hot ein gutes Ende bekommen. 
 
 
 
  



Steffen Kelber 
 
Uff Junggesellenabschieden passieren auch immer Geschichten  
von einer will ich Euch berichten.  
  
Dr Junggesellenabschied vom Florian Bock musste nach Prag gehen.  
In Deutschland hon se wohl schon alles gesehen.     
 
Kelbers Steffen war au mitte dabie, 
Häh wollte so feiern wie noch nie. 
In Prag dann endlich angekommen  
dr Steffen hatte schon einige Getränke zu sich genommen,  
Wurden De Zimmer schnell bezogen und weiter in eine Bar 
Gemeinens Marius war dort mit sinnem Gesang dr Karaokestar.     
 
Dann in die nächste Kneipe weiter,  
De Stimmung vom Steffen war nach wie vor heiter 
 
Bis Häh in sinne Tasche schaute  
Und bemerkte do ist awwer Flaute 
 
Häh konnte nit fingen sinne EC Karte  
Auf dr sich befand das Ganze Ersparte, 
Dr Steffen bekam daraufhin schlachartig de Panik 
Und suchte sinne Karte ewwerall in dr Botanik 
 
Häh lief sogar zur ersten Kneipe zurück  
Doch Häh hatte einfach kin Glück. 
De Karte die blieb verschollen 
Häh dahd schon richtig mit den Augen rollen      
 
Bei emme blinkten nun alle Alarmstufen  
Häh musste dringend die Sperrhotline anrufen 
 
Häh sollte au ne Dame erreichen in disser Hotline,  
sie sollte eigentlich sinne Rettung sein.  
Doch anscheinend ihn ihre Stimme so faszinierte,  
dass häh die Frage nach sinner Bankleitzahl nit kapierte.  
 
Bitte geben Sie ihre Bankleitzahl ein, hörte häh also minutenlang 
Doch disse au einzugeben, do dachte häh nit dran 
 
Es dat sich dann jemand erbarmen  
Und dat emme helfen, dem Armen 
  



So wurd de Karte erfolgreich gesperrt,  
Dr Steffen hot zwar immer nochmal gemährt,  
doch dr Abend konnte weitergehen,  
so konnte man den Steffen au widder uff dr Tanzfläche sehen 
 
Am nächsten Morjen, konnte häh nit fassen sin Glücke,  
denn was erfassten do sinne getrübten Blicke. 
Do lach sin Portemonnaie und sinne EC Karte,  
die häh nu mit großen Augen anstarrte. 
 
Damit Häh sinne karte nit kann verlieren 
dahd Häh se am Abend verher ussortieren 
nur dass er sie im Hotel ließ, hatte häh nit mehr uffm Schirm.     
Das war wohl ne Lücke in sinnem Gehirn. 
 
Den Steffen konnte man am nächsten Mondach dann sehen,  
bedröppelt in die Sparkasse gehen.  
Dort hatte man sinne Geschichte schon midde bekommen,  
und die Sperre einfach wieder russ genommen.  
 
Steffen, gehst du nochemor uff so nen Trip,   
Gebe ich dir einen Tipp  
Lass die Karte einfach zu Haus,  
dann bleibt so ein Ärger auch aus. 
 

  



Martin Draude 
 
Träume werden wahr, 
so stand es im Dezember groß in dr HNA. 
Lehrer aus Numburg besitzt ein Hühnermobil. 
Dr Martin uf dr Titelseite --- schön im Profil  
 
Wer den Artikel ufmerksam gelesen hat, 
erinnert sich bestimmt noch an folgendes Zitat 
„Ich habe Nächte lang wach gelegen“ stand in dem Artikel drinne, 
und genau uf disse Ussage will ich hinne. 
 
Was dem Martin hatte den Schlaf genommen  
Darauf will ich jizz gerne kommen  
Denn die Geschichte dahinner nit abgedruckt war, 
die will ich Euch erzählen, dafür bin ich jo da.  
 
Draudens Hof hingen im Feld, 
wurde auf Hühnerhaltung immegestellt.  
Eierproduktion im großen Stil 
Hieß das gemeinsame Ziel.       
 
Damit die Produktion konnte gehen ins Rennen, 
musste man sich erst von den 200 alten Hühnern trennen 
Ein Käufer fand sich dann au ganz schnell, 
der wollte die Hühner au holen uff dr Stell. 
 
De Hühner liefen awwer noch rim üwwerall  
Ohne Hilfe bekam Martin se nit alle in den Stall  
Awwer Hilfe nahte, das war ganz famos 
Denn die Drauden-Familie ist jo riesengroß. 
 
So packte dr Enkel von Grasmeders Martin dor hannes mit an 
damit die Eierproduktion bald starten kann 
 
Häh war als Helfer sehr willkommen 
und hot glich mit dr Arbeit begonnen 
Die Hühner wurden zusammengescheucht 
Und uffgepasst dass kinnes entfleucht  
 
Dr Käufer wollte se in ner Stunne abtransportieren  
Martin wollte sich nit blamieren 
So schickte Häh Hannes mit in den Stall hinein, 
die Tiere sollten bim Abtransport nit ufgeregt sein. 
 
Deshalb sollte Hannes sie im Stall zur Ruhe bringen  
Martin wusste, dass würde emme schon gelingen, 
Viel gute Worte, Streicheleinheiten und vor allem kin Stress     
Mit annern Worten qausi HÜHNER-Wellness 
 
Als das dann dahd Gelingen sperrte dr Martin den Stall von ussen zu 
und ließ dn Hannes mit den Hühnern in Ruh. 
 
  



Häh wollte weiter am Schlepper rimmeschrauben 
Und konnte es kaum glauben, 
als dr Käufer emme anrief und setzte ihn in Kenntnis  
Häh kimmet heute nit und bittet imme Verständnis  
 
Vor lauter Wut setzt Häh sich dann uf dn Schlepper druff 
Und fährt uffs Feld vor lauter Verdruss. 
Zur gleichen Zitt bi Grasmeders do oben dahd man schon bangen  
dr Hannes sollte doch nur die Hühner infangen 
 
Häh war jizz schon seit Stunnen fort  
Gehört hatte man von emme au kin einziges Wort 
Die Sorjen bi Grasmeders wurden dann zu groß 
So machten se sich uff zu Draudens Hof  
 
Dr Martin grad vom Feld heimkehrt, 
als Familie Grasmeder auf sinnem Hof vorfährt.      
 
Als Häh Grasmeders sieht fällt`s dem Martin wieder in  
dr Hannes sitzt jo noch im Hühnerstall drin,  
Oh je……. das gitt wohl Ärger  
Dr Hannes war ingesperrt wie der Michel us Lönneberger 
 
Nur im Film dr Michel hatte immer nen Weg zur Wurstekammer 
das fehlte dem Hannes … was für ein Jammer. 
 
Egal wie lange er do noch hätte verbracht sinne Zitt 
Verhungert wäre häh sicher nit, 
hätte häh noch n paar stunnen do uffm Hofe verbracht,  
hätten die Degenhards doch sicher noch nen Buffet vorbiegebracht 
 
jizz wisst däh au genau an was dr Martin dachte, 
als häh disse Ussage machte.  
Dr Gedanke an dn hannes, raubte emme den Schlaf  
Dr Hannes der mit den Hühnern im Stall saß, ganz brav 
 
Doch dr Hannes hats emme nit übel genommen,  
als Entschuldigung hat häh ne Eier-Flatrate bekommen. 
  



Gregor Wiederhold 
 
Von Widderholds Gregor,  
do traje ich Euch noch ne kleine Geschichte vor.       
 
Son Auto macht irjendwann nen lauten Ton,  
und sacht es müsse in die Inspektion. 
So sollte es Euch bim Gregor passieren,  
und häh musste nen Dach mit dr Werkstatt terminieren.  
 
Bim HK Möller in Balern rief häh also an, 
wann häh sin Auto vorbiebringen kann. 
 
Se dahten dann äh schnell was fingen bim Interagieren. 
nur bi der Terminusswahl, daht sich dr Gregor etwas blamieren.  
So hätte häh vergessen,  
dass häh am selben Dach zum Doktor muss, zum Blutdruck messen.  
 
Also nochemor de Werkstatt kontaktiert,  
häh bruch doch den Leihwagen, sonst wäres Chaos vorprogrammiert.  
Dr Schlüssel würde stecken, s wäre alles kin Problem,  
der Wagen würde dann laufend uffm Hofe stehn,        
 
So fuhr der Gregor nach Balern, um sin Auto überprüfen zu lassen,  
als häh ankam, könnte häh es dann fast nit fassen 
Nen nobles Auto hotten se emme do hinne gestellt  
Sowas hatte häh eigentlich nit bestellt 
 
Dr Gregor sich über sinne kurzeit Kutsche freute 
Häh dachte sich damit kann häh beeindrucken de Leute. 
Dr Schlüssel der war auch schon drin,  
s konnte nur sin Leihwagen sin.  
 
Schnell ingestiegen und fortbewegt,  
bevor der Vermieter es sich noch annerst üwwerlegt.  
Häh hoffte,dass ihm uffm Wech au jemand erkennt, 
in dissem Auto fühlte häh sich quasi prominent. 
 
Als häh bim Arzt ist angekommen,  
wurd ihm awwer sinne Illusion genommen.  
Grad als häh vor der Dähre stand und noch eine rauchte,  
rief dr H K Möller an, ob häh den Leihwagen doch nit brauchte. 
 
Dr Gregor reagierte ganz verdutzt,  
klar bruchte ich den, den hon ich doch für den Weg zum Arzt benutzt.  
Nun wusste au dr H K Möller nit wie emme geschah,  
häh doch noch den Leihwagen uffm Hofe stehen sah.  
 
  



 
 
S hat sich wirklich so zugetragen,  
Dr Gregor fuhr zum Arzt in nem Kundenwagen.  
Disser Kunde war nur ringerannt bim HK Möller 
Doch dr Gregor war drussen einfach schneller.   
 
Bevor häh dann das Auto widder nach Balern brachte,  
häh noch nen Schlenker zum Posen üwwer Kassel und Numburg machte.  
 
  



Schluss 
 
Fer disses Jahr schickets 
Ich loss Euch jetz in ruh,  
und mache fer diss Johr s Sichedippen zu 
Ich wünsch ins noch n`paar fröhliche Stunne  
Und verabschiede mich mit nem lauten 
Hahl Dunne 


