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Helau an die Höll' und an die bessre Leut, 

ich grüß' euch ganz besonners heut. 

 

Der Anblick hier erinnert mich, 

wie solls auch anners sein, 

an Zotzennem und Welgesheim. 

 

Wir Zotzenheimer ham's schon, 

ich brauch net drüber reden, 

wir tun doch all' im Himmel leben. 

 

In Welgesheim, ich sag's nur drum, 

da laufen viele Teufel rum. 

 

Wenn ich mo sterb, 

will ich in den Himmel, ich hoffs ganz fett, 

nach Welgesheim donüber will ich nämlich net. 

 

Wie letzt Jahr bin ich euer Reporter, 

dass ihr das net vergisst, 

ich hoff, ihr habt mich e' bissche vermisst. 

 

Ich schreib über Gott und die Welt, 

die Fastnacht, die Landfrau, was sonst noch gefällt. 

 

Ich werd' ach nur die Wahrheit schreiben, 

wir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es auch bleiben. 



Letzt Jahr hab ich mei erst Ladung gedruckt, 

da hab ich gleich mal dumm geguckt. 

 

Keiner will mein Mist hörn und kaufen, 

es ist wohl ziemlich dumm gelaufen. 

 

Schaut doch mal genauer hin, 

seht ihr dann net, dass ich richtig traurig bin? 

 

Ich dacht mir nur, 

es muss doch weitergehen, 

ich muss hier als Reporter stehen. 

 

Ich werd' ach nur die Wahrheit schreiben, 

wir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es ach bleiben. 

 

Mir ging es immer noch net besser, 

ich besucht mal Rainer Messer. 

 

Ich kam rein, 

mich traf der Abschaum, 

bei dem steht immer noch der Weihnachtsbaum. 

 

Ich wollt für mei Zeitung e Foto mache, 

und bittete drum, 

Rainer kam so richtig in Schwung. 

 

E' Stück nach rechts, e' Stück nach links Rainer 

und jetzt hier her, 

und schwupps sah man de Baum net mehr. 

 

 



Selbst das Foto kaufte keiner, 

lags an de Zeitung oder lags am Rainer? 

 

Ich werd' ach nur die Wahrheit schreiben, 

wir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es ach bleiben. 

 

Trotz vielen Versuchen schrieb die Zeitung immer noch ke plus, 

ich weiß, dass sich was ändern muss. 

 

Ich fragt mich, 

was kann ich bloß anners nur machen, 

sodass ihr kauft mei gedruckte Sachen. 

 

So fiel mir ein, was wollen Männer, 

in mei Zeitung muss e' Frau, es wird der Renner. 

 

Ich schaut' mich dann um hier im Ort, 

und fand nix hier, nix Brauchbares dort. 

 

Die Landfrauen machen da net mit, 

sind sowieso net mehr so fit. 

 

Die kann ich sowieso net fragen, 

weil die all schon Enkel haben. 

 

Das ZDF Balett, das ist zwar jung, 

hat aber ach net mehr den besten Schwung. 

 

Die kann ich sowieso net fragen, 

weil die ersten schon Kinner haben. 

 

 



Schöne Frauen gibt’s hier net von dieser Sorte, 

mir fehlen einfach nur die Worte. 

 

Ich werd' ach nur die Wahrheit schreiben, 

wir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es ach bleiben. 

 

Ich bin mir sicher die Quoten würden steigen, 

wenn ich tät e' Frau euch zeigen. 

 

So blieb mir gar keine andere Wahl, 

ich werd' zur Frau dann heute mal. 

 

Ich kauft' mir e' Perück, 

ich sag es nur, 

hat Steffi Schäfer ihr Frisur. 

 

Ich klaute den BH von meiner Mutter 

und gab den Dingern ganz viel Futter. 

 

Ich war geschockt, 

die tut ja schon seit Jahren, 

gar ko BH mehr tragen. 

 

Damit die Stimmung tut net kippen, 

färbte ich mir meine Lippen. 

 

In hohe Schuhe quetschte ich mich auch noch rein, 

so werd ich dann e' Frau halt sein. 

 

Ich verlass jetzt mo die Bütt, 

denn ich fänds gut, 

wenn ihr mich besser sehen tut. 



Ach wie wäre ich entzückt, 

hätt' ich schon SO die Welt erblickt. 

 

Denn als Frau, da hätt' ichs leicht, 

hätt' ohne Fleiß schon viel erreicht. 

 

Müsst' e bisschen schön nur gucken, 

und zwischendurch am Gläschen schlucken. 

 

Ich sags euch jetzt ganz genau, 

die stellen sich doch nur zur Schau. 

 

Und bilden sich dann ach noch ein, 

es wär' was besonderes e Frau zu sein. 

 

E' Frau hat, schaut man richtig her, 

im Leben es nur halb so schwer. 

 

Ich werd' ach nur die Wahrheit schreiben, 

wir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es ach bleiben. 

 

SO musst ich mich dann durch die Gassen schwingen, 

und für mei Zeitung Geld reinbringen. 

 

Ich stellt' mich an den Rhodes eine Weile, 

ich war ja wirklich nicht in Eile. 

 

Da kam ein Mann, 

dieses alte Schwein, 

und wollte in mei' Hose rein. 

 

 



Ich dacht mir nur du alter Simple, 

hast nicht gemerkt, dass ich im Stehen pinkel. 

 

Plötzlich war ich abgeschrieben, 

er hats auch net mit mir getrieben. 

 

Ich bin mir sicher, ich sag es nur, 

es lag an dieser scheiß Frisur. 

 

 

Weiter drehte ich dann meine Runden, 

und stand am Dorfgemeinschaftshaus drei Stunden. 

 

Es kam ein Typ in seinem BMW dann, 

Leon der hat Geld, da musste richtig ran. 

 

Plötzlich ging die Scheibe runter, 

im Auto saß der Tom, er war ganz munter. 

 

Er sagte: Na du altes Haus, 

du sieht ja ganz schön raddisch aus. 

 

Tom Du Depp, 

mein Schritt tut weh, 

es kneift mein Zeh, 

 

mei Füllung fällt aus den Brüsten raus, 

wo seh' ich dann bitte raddisch aus? 

 

So gab ich ihm rechts und links ene uff sei Backe, 

und öffnete mal meine Jacke. 

 



Meine Füllung fiel aus den Brüsten raus, 

nun sah ich net mehr raddisch aus. 

 

Tom suchte dann ganz schnell das weite, 

und mei Zeitung war immer noch pleite. 

 

Ich werd' ach nur die Wahrheit schreiben, 

wir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es ach bleiben. 

 

Mein Plan hat net ganz so funktioniert, 

wie ich es hab mir theoriert. 

 

Doch zum Schluss muss ich gestehen, 

wenn ich mir die Sache tu besehen- 

bin ich ganz froh und glücklich dann, 

dass ich ke Frau bin, sondern Mann. 

 

Ihr Frauen seid ja gar net so schlecht, 

wir brauchen euch, da hab ich recht. 

 

Wie wärs denn ohne Frauen in dieser Welt, 

wir hätten Ruhe und ganz viel Geld. 

 

Doch es ist schön, euch all zu haben,  (auch dich Steffi), 

das muss ich euch heut mal sagen. 

 

Ich werd' ach nur die Wahrheit schreiben, 

wir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es ach bleiben. 

 

Es hat zwar diesJahr mit ner neuen Ausgabe net geklappt, 

aber ich hab' als Reporter noch ke End gemacht. 

 



Meine Geschichten gehen nächst Jahr weiter, 

wieder lustig, munter heiter. 

 

Denn heute ist nicht alle Tage, 

ich komm' wieder- keine Frage! 

 

 

HELAU! 

 


