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Hamse eigentlich schon gehört 
dat den Hanns-Dieta sein Jüngsten widda da is?
WATT, dat wolln se nich mitgekricht ham?
Wo dat dann doch gleich die MeggaPatti gegebn hat,
mit laute Musik und Schwof und Bratwurst vom Grill 
und sogar die Else 

– wat den Hanns-Dieter sein dickstes Kanickel is – 
ham se, ja und dann hamse dat --- nä...

Und ich sach noch zu meine Alten, 
sach ma, sach ich,
wat is denn bei den Hanns-Dieta im Gange. 
Da geht dat abba ab.

Wo ich dat so sach kommt den Hanns-Dieta sein Klaus übern Hoff,
weil, der hat wohl wie imma noch malocht,
und für sein Alten noch ne Fuhre gemacht,
nu kommt der da:
sonne Fleppe – sonne Flippe

Klaus, sach ich, 
wat is? sach ich.
ach, sachte Klaus,
dat glaum se gezz nich, wenn ich ihnen dat sach,
abba dat Ösken wat mein Bruder ist...

WATT, den Jakopp, habta gezz ma wat gehört von den? 
Is der nich irgnswo inne Weltgeschichte verschütt...

Nee, eben nich, sachte Klaus,
der is widda da,
wie de Tünnes aus de Schabaukiste stehta plötzlich inne Diele



sieht aus wie eina ausser Fußgängerzone 
riecht auch so
und sacht: 
Hallo Pappa,
ich hab da irgenswie Scheiß gebaut,
und inne Kirche war ich auch schon lange nich mehr
und hasse nich nen Job für mich, der Hof könnt eigentlich auch ma widda gefecht werden.

Und mein ALTEN,
der kuckt so komisch 
und dann sachter zu de Belechschaft:
Schicht für heute, Leute; heute machen wa ein drauf.
Und dann zückt er gleich ein paa Scheinchen für ne neue Lewwiss 
und ne Ei-Wotsch - damitte weiß, wat die Stunde geschlagen hat –
und holt die Else um die fürn Kochtopf fettich zu machen.

Ja glaubset, sachte Klaus für mich,
da reiss ich mir jahrelang den A auf für nix und widda nix,
nur dat den Betrieb nich den Bach runter geht,
un der Kerl macht sich von Akka, 
nimmt dat ganze Kapitaal aussen Betrieb, haut die Kohle aufn Kopp
und gezz wo dat allet nich so is wie er sich dat vorgestellt hat,
gezz kommta angekrochen und wat macht mein Alten -
macht ne Patti!
Ich hab sonn Hals, verstehn se,
wat nich geht, dat geht einfach nich.

Jau, sach ich, hasse recht,
abba glaubse nich, dat dein Alten dat’n bisken andas sieht?
Du hass ja wirklich hier allet hier am Laufen gehalten, die ganze Zeit,
weil, dein Alten is ja auch nich mehr der Jüngste,
abba den Jaakopp, da hat der doch gedacht: der is wech, für imma, 
dat is wie wennse tot bis und dann lebse auf einma doch noch widda.
Wat meinse, ob da noch wat übrich is, von die Else?


