
 
 
 
 
Einzug 

 

Mer send d’Oberfläckegoofe, 

singed was das Johr esch gloffe. 

Mer send d’Oberfläckegoofe, 

singed was das Johr esch gloffe. 
 

 

Massnahmen 1 
Melodie: When the saints go marching in 

(Spirituals/Edward Boatner) 

 

Oh, wänn de Berset vor d’Medie stoht, 

Oh, wänn de Berset vor d’Medie stohot, 

Dänn nimmt er neui Massnahme före. 

Aber meischtens esch es scho z’spoht. 

 

 

 

Flockdown 
Melodie: Viva Colonia (Höhner) 

 

Mer bliibed dehei. Das esch voll juhee. 

D’SBB versuuft im Schnee. 

Mer chönd ned goge schaffe, ond gönd drum 

zrugg id Chischte. 

Usnahmezuestand, ussert för d’Stubebürolischte. 

 

 

Massnahmen 2 
Melodie: When the saints go marching in 

(Spirituals/Edward Boatner) 

 

Au d’Restaurant, die macheds zue, 

au d’Restaurant, die macheds zue. 

Das weerd au de Wertschaft gfalle, 

s’Virus cha weniger Wirt befalle. 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen 3 
Melodie: When the saints go marching in 

(Spirituals/Edward Boatner) 

 

Ond au s’Thermalbad, das esch jetz zue. 

Und ohni Thermi händ mer kei Rueh. 

Mer wänd eis ha, egal wases choscht. 

Schicked eus doch eis per Poscht! 

 

Ins Capitol trumpen 
Melodie: Das alte Haus von Rocky Docky (Kurt Feltz) 

 

Dieser Typ ist alt und hässlich,  

seine Seele kahl und leer, 

doch seit ganz genau 4 Jahren,  

da regierte er nun hier. 

Dieser Typ ist halb zerfallen,  

und er kracht und stöhnt und weint, 

dieser Typ ist noch viel schlimmer als er scheint. 

 

Und er glaubt er bleibt für immer, 

in seinem grossen weissen Haus. 

Doch sein Haus hat viele Türen 

und irgendeine führt hinaus. 

Denn er hat zu wenig Stimmen,  

auch wenn er noch so lange zählt. 

Und ganz Twitter ist voll Seufzer,  

wenn der Nachtwind es umweht. 

 

Das alte Haus von Donald Trump  

hat vieles schon erlebt, 

kein Wunder, dass es zittert,  

kein Wunder, dass es bebt 

und kaum muss er dann gehen,  

da schickt er noch frivol 

seine faulen Schimmel zum Sturm auf’s Kapitol. 

 

Und nun zieht der Trump halt weiter,  

dahin wo es ihm gefällt, 

wo die Steuern nicht zu hoch sind, 

wo man immer richtig wählt. 

Denn er zügelt seinen Coiffeur  

und den Golfplatz sowieso, 

An’s Schwarze Meer zum Putin, 

in dessen Heimbüro. 

 

 

 

Kantönligeischtle 
Melodie: Lustig ist das Zigeunerleben (Volkslied) 

 

In Gottesdienst döfet 50 Persone - faria faria ho. 

För mini Pa-arty wörd sech das lohne - faria faria 

ho. 

De Pfarrer seit: “Ehr müend au ned bätte, 

solang eifach alli de Chile biträte.” 

Faria faria faria faria faariaa ho. 

 

Was bringt eigentlich die Pandemie? Faria faria 

ho. 

Nochhilfstond ide Geografie, faria faria ho. 

Wer voorem gschlossene Lade stoht,  

merkt wo d’ Kantonsgränze dooregoht.  

Faria faria faria faria faariaa ho. 

 

Nach demmer sich online dor d’Cookies muess 

klicke - faria faria ho. 

Muess mer glich no use zum d’War go picke - 

faria faria ho. 

Ond denn muess mer au no luege,  

bevor mer goht, 

was höt ide AGB vom BAG stoht.  

Faria faria faria faria faariaa ho. 
 

 

Massnahmen 4 
Melodie: When the saints go marching in 

(Spirituals/Edward Boatner) 

 

Ond d’Bluemeläde, die bhaltets off. 

Soscht gäbti’s no bis s’Bersets Zoff. 

Soscht chönt er need, vo Amtes wäge, 

“Chome spöter hei”, dor d’Blueme säge. 

 

 

S’esch skandalös 

S’esch bodebös 

S’esch schuderbar 

Aber s’esch wahr. 

 


