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Es gibt das Amtsblatt hier für's Ort, 

Zotzenheimer lesen das Geschehne dort. 

Doch neulich hat ich die Idee, 

e' Zotzenheimer Zeitung wär doch schee. 

 

Ich schreib über Gott und die Welt, 

das Theater, die Landfraun; was sonst noch gefällt. 

Selbst die Welgesheimer kennen uns dann richtig, 

fahr'n net nur vorbei und grüßen und flüchtig. 

 

Apropo Welgesheim, die sind net normal, 

ihr wissts genau, 

die schrein an Fastnacht laut WELAU ! 

 

Stellt euch mal vor wir kämen auf so ne dolle Spur 

und sagen heut ZELAU noch nur! 

 

Die Zeitung verkauft sich dann wie wild, 

wird erfolgreicher als die BILD! 

Ich werd' auch nur die Wahrheit schreiben, 

mir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es ach bleiben. 

 

 

Das Theater hat 'nen Souffleur, jetzt nen Neuen, 

beim ersten Treffen fing ich an zu bereuen. 

Die Grupp' wurd gegründet, das wurd mir erst klar, 

als ich noch Butter im Schaufenster war. 

 

Der Alkohol tut in Eimern fließen, 

ich sitzt do unne und fang an zu genießen. 

Versproch wird sich dann nemmer, es läuft wie geschmiert, 

das Drehbuch wird komplett neu definiert. 

 



Karola schwangte und schwangte, 

fiel runter und landete auf meinem Schoß, 

ich hätt' sie fast, ach wär sie nur jünger die Frau Foos. 

 

Die alten Hasen wissen wie's geht, 

Wörter wern gewendet und Buchstaben gedreht. 

 

Der Artikel über die Flexibels wird in meiner Zeitung groß gedruckt, 

denn ich hab hinter die Kulissen geguckt. 

 

Ich werd' auch nur die Wahrheit schreiben, 

mir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es ach bleiben. 

 

 

Als nächstes sollt's en Besuch bei den Landfrauen sein, 

ich besucht die schönsten Frauen Zotzenheim. 

 

Da war ke enzig Mann, 

und die Damen hatten kaum was an. 

 

Es war en Wellnesstag wurd mir gesagt, 

mehr hat ich dann ach net gefragt. 

Manche sahen ja ganz schnugglich aus, 

andre fielen aus der Masse raus. 

 

So fragte ich ohne jeglich Recht, 

si si sind die dann auch echt? 

Ich bekam rechts und links enne uff mei Backe, 

und konnts gar net fasse 

die ganzen Landfrauen ham sich die Brüst mache lasse. 

 

Es wurd getratscht vom Allerfeinsten, 

vom Größten bis zum Minikleinsten. 

Ich kam mir vor, wie auf ner Weid mit Kuh, 

keine hielt ihrn Rand und gab den Senf dazu. 

 

Maria erzählte dann, 



der Thomas muss ein Essen selber fang. 

Angeln zählt zu seinem täglichen Brauch, 

e' Lebensmotto hat er schließlich auch: 

Bleib fröhlich, frisch und munter, 

sei wie ein Fisch und geh net unter. 

 

Thomas sah zwei Kinder spielen am Bachesstrand, 

die sich bis dato nicht gekannt, 

sie bau'n Sandburg, backen Kuchen, 

dabei sich kritisch untersuchen. 

 

Ganz nebenbei, sie sind ganz nackig, 

und die Sonne scheinte knackig. 

Den Jungen nur eine Frage quält, 

ob dem Mädchen nicht was fehlt? 

 

Verschämt schaut der Junge an sich herunter, 

tja, da baumelt er ganz munter. 

Der Junge fragte: Hast du sehr gelitten, 

als sie dir den Zipfel abgeschnitten? 

 

Nee, das war schon immer so, 

darüber wars Mädchen auch ganz froh, 

Denn sie muss nicht beim Pinkel stehn, 

und dazu noch den Hahn aufdrehn. 

 

Zum Glück wissen wir alle hier net, 

was unsere Frauen noch so sagen, 

sonst könnt man sie ja noch weniger ertragen. 

 

In denen Augen sind die schlimmsten ja die Männer, 

sind alle faul und eh so Penner. 

 

Aber sind wir doch mal ehrlich:  

Wieso tut ihr dann ach am Hochtzeitstag eure Frau net küsse, 

weil mir so e Untergang net feiern müsse. 

 



Über die Landfrauen werd ich nur die Wahrheit schreiben, 

mir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es ach bleiben. 

 

Ich als rasender Reporter, treib mich Tag und Nacht rum, 

war zeitig vor Ort, die Kerb war schon rum. 

So schrieb ich in mei Zeitung ganz frei, 

über die zwei Kerbtag, vielleicht warns auch drei. 

 

Roswitha Pitthan so tippte ich fleißig, 

ist fünfzig, sieht aus wie dreißig, 

sie wurd gekürt, ich dacht mir och nein, 

und das soll die schönst Frau Zotzenheim sein? 

 

Ich schrieb ganz hemmungslos und banal, 

so wern mir nie Hauptstadt irgendwann mal, 

Guckt euch die Merkel an, die schöne Braut, 

ist klar, dass man bei den Zotzenheimern weg schaut. 

 

Ich werd ach nur die Wahrheit schreiben, 

mir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es ach bleiben. 

 

 

Danach fand man mich bei den Zotzenheimer Promis wieder, 

ihre beste Phase längst schon nieder. 

So hats mich dann getrieben, 

zu unserem guten Guido Sieben. 

 

Ich wollt beim Besuch wirken wie e'n seriöser Mann, 

und zog mir diesen Anzug an. 

 

 

Es Siebens, jeden Morgen ach e Frühstücksei, 

und Sonntags ach mal drei. 

Und essen die Abends halt e Zwiebelbrot, 

sind morgens alle Fliegen tot. 

Die tragen net nur Kleidung vom C&A, 

die haben teure Marken überm BH. 



 

 

Über diesen Besuch werd ich nur die Wahrheit schreiben, 

mir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es ach bleiben. 

 

 

Die Zotzenheimer Zeitung ist fertig, 

es war vollbracht, 

hab ich mein Rechner zugemacht. 

 

Es tut mir leid ihr lieben Leut, 

wenn ich euch genannt hab heut, 

auch die andern brauchen net so froh zu gucken, 

über euch werd ich die nächst Ausgabe drucken. 

 

Doch plötzlich fiel mir kurzer Hand, 

der Kaffee übers Kabelband. 

 

Ich wollt' wenigstens retten meine Festplatte, 

fiel mir ein, dass ich nie eine hatte. 

 

Doch heute ist nicht alle Tage, 

ich komm wieder, keine Frage! 

 

 

 

 


