Ekelrede 1981 Heinz Becker
Hui Wäller?
Als Kermesekel - für den Freudenpechel
anzoheizen - net zom reizen
well ech hahlen - ohne qualen
he ne Rede - net wie jede
kehne Leut - verärjern heut
wern ma sehn - ob dat werd gihn
Da Lerrerball - moch Freude
Handball, Fußball - alle beide
wurn se Siecher - gruße Klasse
etz stemmt werrer - och de Kasse
Fußballer verdanken - Meinungen schwanken
selver ech mehnen - nur dem ehnen
es zwar net da Piter Tosch - hält dofür awer en schwere Gosch
om weißen Roß kohm er geritten - als Trainer is er unbestritten
Erfolg vom Litze-Pitt - all Jongen fit
er moch et met Lest - fürher Mest
Zokunft net rot - Spiller die got
von denen droht Gefahr - wollen no Amerika
in da US-Liga Dollars hollen - ma muß jo och de Schob besollen
irscht ehnen trengen - no mo bedenken
fräßt mo nur Bubblegums un Trops - do drüwer gihn Wäller hops
deitsche Mischel - äßen Ischel
In Möschenbach levt lange - ehner dem für kehnem bange
is ahl, net senil - Schulemil
in Kowelens fürm Gerecht - Verbandsgemenderot ens ausgewecht
faßt alle wurn kluch , - nur ehner kocht für Wut
für öffentliches Recht - en doller Hecht
hof of den decken Po - Veto
demm well ech sahn - denke drahn
näschste Wahl weiß jeder - dir'giht et an Leder
Schlechtes no hau - selbiger blau
trotz Promille - er net stille
reagierte rau - "ech senn doch schießlich Blömleinblau"
in da Altstadt om Desch - weck wor da Wesch
Kermesgesellschaftsspende - nächtliche Hände
om Spillplatz - en klehner Watz
randaliert - demoliert
em Karusell - en Dell
ungelochen - alles verbochen
Beschreiwung vom Täder - stark wie en Eisenträcher
en Frau un kehn Rentner - Gewecht 3-4 Zentner

Märchenwelt - got gefällt
1001 - Männer rein
schihne Frauen - greißt det grauen
verschwenden emmer - im Hennerzemmer
Gäste geheim - kann net emmer sein
wer wor an den Muggen - es nur noch am juggen
Ehn Besucher is noch blau - giht heim bei sein Frau
well dohn sein Pflecht - fängt ahn em Gesecht
sein voll em Tee - ohwe
die Ahl muß och juggen - Lecht ahn un guggen
Sackratten - hatten
Spill beendt - heut kehn Kend
Nom letzten Reim - giht noch net heim
ob Laue orrer Nasse - em Zelt werd et Klasse
vergeßt den Haß - macht Euch Spaß
met Weiwer die Rasse - orrer derer met Masse
sengt met ob Barriton orrer Baß - trenkt Hachenburjer Beer vom Faß
5 herrliche Tag wünscht Euch Ihr Asse - der Lange von der Kreissparkasse
Hui Wäller?

