
 

Samstag, 18. August 2018 
 

14:30 Uhr Aufstellen des Kerwebaumes vor der Bürgerhalle 

auf der Kerwewiese, Bieranstich und Eröffnung des 

Kerwedorfes durch den Schirmherrn Rainer Bersch. 

- Platzkonzert mit der Rohrheimer Blasmusik - 

 

20:30 Uhr Einmarsch der Kerweborsch in die Bürgerhalle. 

Vorstellung der Kerweborsch mit anschließendem Ehrentanz 

und    

Live-Musik mit der Gruppe „Sounds“  

sowie die 

Showtime der Kerweborsch 

                   Eintritt: 8 € 

                (Im Vorverkauf  7,00 €  

im Rathaus, Zimmer 6) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sonntag, 19. August 2018 
 

10:15 Uhr Kerwegottesdienst in der Bürgerhalle 

 

11:00 Uhr Frühschoppen in der Bürgerhalle. Für 

Unterhaltung sorgt die Rohrheimer Blasmusik. 

 

14:00 Uhr Kerweumzug durch Groß-Rohrheim 

Umzugsverlauf:  

Aufstellung - In den Elf Morgen - Schubertweg,  

Richard-Wagner-Straße - Friedrich-Ebert-Straße - durch die 

Unterführung in die Kornstraße - Wingertstraße - Falltorhaus-

straße - Rheinstraße - Jahnstraße - Bürgerhalle 

 

Ab 15:30 Uhr Konzert der am Umzug beteiligten Musik-

gruppen in der Halle 

24. Jahrgang / Nummer 1                   Sundag, de 17. August 

Groß-Rohremer Kerweblädche 2018 

Erscheint nur einmal jährlich 
Auflage: 1100 Stück 

Bezugspreis: 0,63 € einschl. Trägerlohn 
Druck: Schlecht 
 

Für den Inhalt verantwortlich:  
Die Kerweborsch, in deren Namen  

Jacob Menger 
Der Fotograf: ist in der Vorrunde ausgeschieden  

Einladung ! 

Alle Einwohner Groß-Rohrheims sowie alle Einwohner aus den Nachbargemeinden sind zu unserer Kerb 

auf‘s Herzlichste eingeladen. Der Kerwerummel beginnt am Samstag, 18.08.2018 um 14:30 Uhr mit 

dem Aufstellen des Kerwebaumes und gleichzeitigem Bieranstich an der Kerwewiese.  

Die Kerweborsch 

Das Kerweprogramm ´18 

Montag, 20. August 2018 
 

11:00 Uhr Frühschoppen mit den Groß-Rohrheimer Hand-

werks- und Gewerbebetrieben (und natürlich mit den Kerwe-

borsch!) in der Halle.  

Tanz- und Unterhaltungsmusik mit „Kalli Hoffmann“! 
 

14:00 Uhr Überraschungsolympiade für Jedermann/-frau in 

der Bürgerhalle  
 

17:00 Uhr Auflösung des diesjährigen Schätzspiels 
 

19:00 Uhr Beerdigung der Kerb mit anschließendem Trauer-

marsch zu „Lenas Restaurant“ (Fusballheisje) zum lockeren 

Ausklang der Kerb 2018 
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16:00 Uhr Verlesung der diesjährigen Kerweredd durch den 

Kerwevadder  
 

von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr  

Tanzmusik mit der Band „Double π“ 

Eintritt: frei! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



Vorspeise:  
 

            Good-Old-Dirrrty   
            Laugenstange  

             
Für 1 Laugenstange: 
Butter 
Blattsalat 
2 Scheiben Tomaten 
2 Scheiben Salami 
2 Scheiben Käse 
1 Schuss Asbach 
 
Die Laugenstange für 1 Minute bei 160° im Ofen 
aufwärmen. Danach die Laugenstange aufschneiden, 
mit Butter und einem gutem Schuss Asbach 
beschmieren. Die Laugenstange mit den restlichen 
Zutaten belegen. Deckel drauf, fertig. 
 
 
Hauptspeise: 
  

Jägermeister-Barbecue-Burger 
 
Burgerbrötchen 
Fleischpatty nach Wahl 
Barbecuesoße 
2 Scheiben Tomate 
2 Scheiben 
Scheiblettenkäse 
1 Jalapeño 
2 Baconstreifen 
2cl Jägermeister 
Öl für die Pfanne 
 
 
Die Burgerbrötchen sind als erstes in einem Toaster 
oder im Ofen gold-braun zu toasten. Die 
Baconstreifen in der Pfanne kross anbraten. Vor dem 
braten 1cl Jägermeister auf das Burgerpatty träufeln 
und einziehen lassen. 
Danach das Fleischpatty auf den gewünschten 
Garpunkt braten. Die beiden Hälften des 
Burgerbrötchens mit Barbecuesauce bestreichen und 
dann mit dem Patty belegen. Die Jalapeño wird in 
kleine Ringe geschnitten. Zuletzt den Bacon, die 
Jalapeño-Ringe und die restlichen Beläge auf den 
Burger schichten und mit der oberen Brötchenhälfte 
abschließen. Während des Belegens den restlichen 
Jägermeister trinken.  

Dessert:  
Eierlikör Waffeln 

 
100g Butter 
100g Zucker 
3 Eier 
100g Mehl 
0,25 TL Backpulver 
1 Prise Salz 
150ml Milch 
1 Päkchen Vanille-Zucker 
 
1 Flasche Eierlikör 
 
Die Butter in der Mikrowelle flüssig machen. Alles 
zu einem glatten Teig rühren und dann in das 
Waffeleisen gießen.  
Den Eierlikör über die Waffel geben. 
 

Bon Appétit 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Nach dem Alkoholgenuss raten wir zu Eier mit 
Speck. (pro Person 5 Eier und 2 1/2 Schachteln 
Speck). 
 
Und wenn das Essen schwer im Magen liegt, 
empfehlen wir: 
 
 
 

„Kerwedinner 2018“ 

einen Fernet 

deiner Wahl 



Randale im Fußball-Heisje  
  
Im schönen Rohrem hat ein neues Restaurant aufgemacht, 
alle haben gestaunt und geben acht. 
Es ist im Fußballhaus des FCA,  
kommt vorbei, Platz ist da.  
 
Keine Kneipe, ein Speiselokal wollen sie sein, 
Gäste die nur trinken, dafür ist man sich wohl zu fein.  
Dass die Getränke den meisten Umsatz machen, daran 
wurde nicht gedacht,  
sonst hätte man’s wohl von Anfang an anders gemacht.  
 
Denn die Kerweborsch waren zur Sitzung auch mal da, 
war der größte Umsatz im ganzen Jahr.  
 
Doch zu Beginn der Heisje Misere 
musste man erstmal Mysterien kläre.  
Es wurd randaliert, da war was los, 
und man fragte sich: „Wer war das bloß?“  
  
Es war der Koch, das war schnell klar,  
als man den Tatort gemeinsam besah.  
In den Kopp stieg ihm die Wut, 
doch seinem Job tat’s nicht so gut.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Chefin vom Heisje sortierte ihn aus.  
Doch wer macht den nun den Griechenschmaus? 
Man fand so schnell dann doch keinen neuen,  
weshalb sie die Kündigung bald bereuen.  
  
Nach einiger Zeit der Suche hat’s der Chefin gereicht, 
sie dachte sich: „Dann mach ich’s mir halt leicht!“  
Daraufhin stellte sie den Randalierer wieder ein  
und die Küche ist jetzt wieder sein. 
 
Für die Zukunft vielleicht das Konzept überdenken  
und somit das Lokal in die richtige Richtung lenken. 
Wir hoffen, es gibt eine Zukunft im Haus 
und freuen uns auf den nächsten Griechenschmaus. 

In Rohrem flien die Autos dief  

  
Sellemols e jungi Worschd,  
trank sich oaner iwwern Dorschd,  
moant noch in de Laach zu seun,  
seu Audo zu fahrn, und zwar Heum.  
  
  
Doch wenn man des denkt,  
dann ist mer eun Schoof,  
denn plötzlich kommt ein Hess-licher Sekundeschlof.  
Dieser ihn dezent vum Weg abbrachte,  
und er schnurstracks in e oanner Audo krachte.   
  
  
De Rüben Ülf offem Bulldog bei Eisesglätte,  
drehte in de Unterführung ne Pirouette.  
Froh er war, als doann endlich Hilfe nahte,  
dass er die Abschleppkoschde sparte.  
Denn der eigne Sohn zu ihm eilte,  
als er sich mim Hänger verkeilte.  
  
  
Oan Vadderdaach de Flo in Nostalgie versinkt, 
weshalb er de Kerweborsch energisch winkt.  
Korz ned off de Verkehr geacht,  
do hoats ach schun dezent gekracht. 
Im große Bulldog hoat er nix kabiert,  
ruck zuck nen Audospiegel abrasiert.  
So en Bulldog der is halt e mol breit,  
drum passt gut off ihr liewe Leit.  
  
  
Un oans derf werklich ned vergesse wern,  
dass se in Gernsem die Blitzer umgesenst henn.  
Awwer des woar jo eh ned unser Revier,  
desdeweje dringe mer jetz noch e Bier.  
  
  
PROST!  



Massagi Massagi 

 
Dort wo sie einst verkauften Kuchen, 
kannst du heute lange suchen. 
 
Dort wo sie einst verkauften Weck, 
massieren sie dir heut den Speck. 
 
In der Biwwelser Gass ganz aus dem Nichts, 
entstand ne Thaimassage ziemlich fix. 
 
So schnell hast du net mal geschaut, 
ham sie den Schuppen umgebaut. 
 
Jetzt ist im Bäcker ne Thaimassag’, 
da trampeln se echt auf jedem Arsch. 
 
Und wenn du denkst: „ Ach lass mich damit in Ruh‘, 
en Happy End gibt‘s vielleicht e mal dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-Bahn-Anschluss 
 
Eun Problem in Rohrem, Johr fer Johr, 
es Bläddche ohne Bahnhof ist fast undenkboar. 
Auch dies Johr wie immer des is klar,  
werds schun wirrer goanz bizzar. 
 

Seit 2017 wird jetzt schun gebaut, 
die Bahn dabei es goanz erstaunt, 
so en Umbau es doch ziemlich laut, 
de arme Leud wird glatt de Schlof geraubt! 
 

Doch die Bahnleud lasse sich net beirre, 
lieber mol es halbe Ort verwirre. 
E goanzes Verdel werd uff die schnell ausquartiert, 
das koaner weije Schlofmongel noch randaliert. 
 

 

Die Bahn wollt doch nur freundlich soi, 
bezahlt Hotels, wos is des foi. 
E Paradies fer kloa Ganove wird do gschaffe, 
bei de Bahn seun wohl eun paar hohle Affe. 
 

Rohrem sieht aus wie komplett verlosse, 
„do kimmt bestimmt koaner und macht bosse“. 
Dunkle Gestalde schleiche schun dorch die Strooße, 
doch net um nur unscheniert Liedscher zu bloße. 
Nein, die kundschafte schun mol die Häuser aus, 
woann koaner mer do ist, hole mer einiges raus.  
 
Drum sollte die Boahn aach droh denke, 
e leeres Vierdel net oan Diebesbanden zu verschenke. 
Eun Wachschutz gehert daonn aach engagiert, 
damit hier im Ort, aach doann nix passiert! 

Danksagung 
 

Die Kerweborsch bedanken sich bei den 
diesjährigen T-Shirt-Sponsoren: 

 
 

 
    

 
 

    
 
 
 



Drehstuhl Karl 
 

Aus der schönen Allee, 
hin zum Rathaushof rein, 
der Rohremer Bauernmarkt, 
ein echtes Urgestein. 
 

Von Blumme und Kuche, 
bis hin zur Worscht, 
ist für jeden was debei, 
a fer die Leit mit Dorscht. 
 

Ma is gesellig, schwätzt  
und setzt sich dann hin, 
und zack hat ma e Gläsche Woi  
vom Kall unnerm Kinn. 
 

Der halt eun bei Laune, 
fährt munter umher, 
mit seum Drehstuhl, 
den des Laafe fällt schwer. 
 

De Freitag war immer gesichert, 
durch Kall und sein Woi, 
denn so e feunes Gläsche, 
geht immer noch noi. 
 

Der Kall und seu Weste, 
sind im Ort wohl bekannt, 
ob in der Halle oder annere Feste, 
Hauptsach de Foto zur Hand. 
 

Sind leider immer weniger, 
die was machen im Ort. 
Und auch unsern Kall, 
bleibt bald dem Bauernmarkt fort. 
 

Bleibt zu hoffen, dass sich bei anderen in Zukunft was an 
Engagement tut, 
und man sich nicht nur daheim auf der Couch ausruht. 
Das Ehrenamt im Ort geht oft immer weiter zurück, 
doch bei den Vereinen wird Hilfe benötigt, sonst gibt es 
kein Stück. 
 

Drum macht was ihr Leit bis ins hohe Alter,  
wie unsern Kall. 
So Leit wern gesucht,  
und zwar überall. 

Baggersee mit Umwegen 

 
Damit durch‘s Ort kein Laster fährt, 
wird’s Kiesloch bald mit ner neije Gass beehrt. 
Doch die Kerb is do un‘ was is passiert? 
Sie hänn erscht oagfange - goanz ungeniert. 
 
Ausgemacht war, dass die Strooß im Juli steht, 
wenn ma im Juli erscht ofängt, is des halt bleed. 
Doch jetz foahrn jo die Bagger mit viel taram, 
da hoffe ma mol, dass ma die Stroß ball ham. 
 
Denn uff die LKW im Ort känne ma verzischte,  
die mache nix, ausser die Speyergass zu vernichte. 
 
 

 
 
 
 

Rohrheimer Ortsfahnen 
 

Dass niemand unser Fest vergisst, 
werd on Kerb die Fohn gehisst! 

 
Der Kerwe- und Traditionsverein  

verkauft Rohrheimer  

Ortsfahnen zum Preis von 40 €.  
 

Wer Interesse hat, einfach bei unserem 
1.Vorsitzenden Sascha Drexler  

melden. Telefon 0176-66808647 

 
Kerwefahnen–Aufhängeservice 

 

Sie wollen zur Kerb Ihre Rohrheimer Fahne 
aufhängen, haben aber keine Gelegenheit 
dazu? Gegen einen Obolus von 2 Bier 
schicken wir Ihnen zwei Kerweborsch, die 
dies für Sie erledigen!!! 
 
Terminvergabe unter Tel.: 0175-4618803 



“Freie”-Liste Biblis:  
 
Trotz stärkster Kraft im Parlament,  
hat die FLB so einiges verpennt.  
 
Viel vorgenomme und nix gemacht,  
drum bleibt Biwwels so hässlich wie die Nacht! 
 
Und dann noch iwwer die oannern schenne,  
die für ihr Uglick goar nix kenne.  
 
Anstatt ihr Kraftwerk zu demontiere,  
dun se liewer dachelang lamentiere.  
 
Jede Woch´ die selwe Leier,  
über Flüchtling, Merkel und die hohe Steier.  
 
Für die Sicherheit ham die eun eignes Heer,  
un zwar die Biwwelser Bürgerwehr.  
 
In Uniform wird patroliert,  
und so manchem Schuft die Fress poliert.  
 
So ne Partei zu bekämpfe, es is echt schwer,  
do müsst ne gescheide Lösung her.  
 
Unsern Ami Trump der is net dumm,  
um Biwwels gehert e Mauer rum!  
 
Do wär’s vorbei mit Fischer’s Traum,  
vun nem gemeinsame Lebensraum. 
 
Mit Biwwels wolle mer net kopuliere,  
des ded alle Rohremer völlisch frustriere.  
 
Außer Schulde und Gummern würde ma do nix erbe,  
mer dede uns am End nur die Zukunft verderbe.  
 
Aber gemeinsam feiern finde mer echt feu,  
nur die Rechte komme uns ned neu.  
 
Von ner Fusion solle die weiter spinne,  
mir feiern die Kerb in diesem Sinne!  
 
Prost! 
 
 

 
 

 

. 
 

 

 

Rohremer Vereine - Erfolgreich wie eh und je 
 
Der Weg nach oben ging net schnell, 
doch nächstes Jahr spielen se endlich BOL. 
Die Handballer kämpften wie die Krieger, 
und am Ende sind sie die Überflieger. 
 
„Meister in Biwwels!“ konnten sie rufen, 
die Biwwelser dafür ihr Ortsschild suchten. 
Nachts dann nach der Feierei, 
kamen die Biwwelser noch vorbei. 
 
Die Biwwelser hatte aach unser Ortsschild schnell geklaut, 
doch meujens warn se beide wieder eingebaut. 
Und die Moral von der Geschicht: 
Spässje kann mer mache, aber es lohnt sich nicht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ne spannende Saison ist auch beim Tischtennis vorbei, 
Mit einem Punkt Vorsprung auf den Tabellenplatz zwei. 
Bis zum letzen Spieltag mussten sie bangen,  
um in die nächste Liga zu gelangen. 
Die meisten Spiele wurden recht deutlich gewonnen, 
so ist auch der Meistertitel zustande gekommen. 
 
 
Der Klassenerhalt war das eigentliche Ziel, 
getan ham se dodefehr net viel. 
Seit März ist die Federballsaison vorbei, 
am Ende reicht es net mal für Platz drei. 
Mit dem vierten Platz den Aufstieg geschafft, 
hoffentlich fehlt da nächstes Jahr nicht die Kraft. 
 

 

 

Der FCA spielt sich in die Relegation, 
und alle denken nur: „Was ne Sensation!“ 
Die Mannschaft tut zwar ganz gut speele, 
doch es Geld tut ihne fehle. 
Unsern Konni der kickt jetzt a, 
beim FCA schun in der S. OMA. 
En oanere aus Rohrem der hoats weit gepackt, 
er jetzt in der ersten Liga die Millionen einsackt. 
 

 

 



    

    

    

    



 

Jacob Menger 

Kerweborsch:  ............. 3 Jahre 

Höchstes Amt:  ............ Vadder 
Flaschenbier-Zeit:  ... 9,42 Sek. 

Bauchumpfang .............. 74 cm 

Adel 

 

Jonas "Johnny" Henzel 

Kerweborsch: ............ 10 Jahre 

Höchstes Amt:  ..... Vizevadder 
Flaschenbier-Zeit:  ...... 4,8 Sek  

Bauchumpfang .............. 88 cm 

Adel 

 

Felix "Lui" Stumpf 

Kerweborsch:  ............. 6 Jahre 

Höchstes Amt:  ...... Vizevadder 
Flaschenbier-Zeit:  .... 8,26 Sek  

Bauchumpfang .............. 84 cm 

Adel 

 

Lukas "Daumann" Baumann 

Kerweborsch:  ............. 5 Jahre 

Höchstes Amt:  ............ Vadder 
Flaschenbier-Zeit:  ...10,01 Sek  

Bauchumpfang...............83 cm 

Adel 

 

Lukas "Änni" Diehl 

Kerweborsch:  ............. 6 Jahre 

Höchstes Amt:  ...... Jugendwart 
Flaschenbier-Zeit:  .... 9,93 Sek  

Bauchumpfang .............. 73 cm 

Mehrgenerationen-Borsch 

 

Rene "Scarface" Frank 

Kerweborsch: .............. 4 Jahre 

Höchstes Amt:  ....... Soli-Watz 
Flaschenbier-Zeit:  .. 14,95 Sek  

Bauchumpfang .............108 cm 

Mehrgenerationen-Borsch 

 

Francesco "Franjo" Silvani 

Kerweborsch:  ............10 Jahre 

Höchstes Amt:  ... Schriftführer 
Flaschenbier-Zeit:  ...... 8,7 Sek 

Bauchumpfang ............ 128 cm 
Mehrgenerationen-Borsch 

 

Konrad „Konni“ Schäfer 

Kerweborsch:  ............. 3 Jahre 

Höchstes Amt:  ............ Borsch 
Flaschenbier-Zeit:  ...10,36 Sek  

Bauchumpfang...............71 cm 

Mehrgenerationen-Borsch 

 

Sebastian "Basti" Ludwig 

Kerweborsch:  ............. 3 Jahre 

Höchstes Amt:  ............. Borsch 

Flaschenbier-Zeit:  .... 5,72 Sek  

Bauchumpfang .............. 82 cm 

Auswärtige 

 

Dominik "Domi" Hofmann 

Kerweborsch: .............. 3 Jahre 

Höchstes Amt:  ............ Borsch 

Flaschenbier-Zeit:  .. 11,69 Sek  

Bauchumpfang .............. 86 cm 

Auswärtige 

 

Joachim Wollny 

Kerweborsch:  ............... 1 Jahr 

Höchstes Amt:  ............. Borsch 

Flaschenbier-Zeit:  ...... 7,3 Sek  

Bauchumpfang .............. 76 cm 

Auswärtige 

 

Louis "Erle" Erlemann 

Kerweborsch:  ............... 1 Jahr 

Höchstes Amt:  ............ Borsch 
Flaschenbier-Zeit:  .....7,49 Sek 

Bauchumpfang...............80 cm 

Auswärtige 

 

Magnus "Emimem" Marsch 

Kerweborsch:  ............. 2 Jahre 

Höchstes Amt:  ............. Borsch 

Flaschenbier-Zeit:  .... 9,52 Sek  

Bauchumpfang ............ 101 cm 

Endlich nicht mehr Neuer 

 

Luca Fox 

Kerweborsch: .............. 2 Jahre 

Höchstes Amt:  ............ Borsch 

Flaschenbier-Zeit:  .. 10,09 Sek 

Bauchumpfang .............. 85 cm 

Endlich nicht mehr Neuer 

 

Niklas Fries 

Kerweborsch:  ............. 2 Jahre 

Höchstes Amt:  ............. Borsch 

Flaschenbier-Zeit:  .... 6,91 Sek  

Bauchumpfang .............. 81 cm 

Endlich nicht mehr Neuer 

 

Alexander Heß 

Kerweborsch:  ............. 2 Jahre 

Höchstes Amt:  ............ Borsch 

Flaschenbier-Zeit:  ...... 6,5 Sek  

Bauchumpfang...............72 cm 

Endlich nicht mehr Neuer 



 

Phillip "Körbel" Kautzmann 

Kerweborsch:  ............. 3 Jahre 

Höchstes Amt:  ... Schriftführer 
Flaschenbier-Zeit:  ...... 8,1 Sek  

Bauchumpfang .............. 76 cm 

Borsch-Verwandtschaft 

 

Tobias "Olee" Kautzmann 

Kerweborsch: ................ 1 Jahr 

Höchstes Amt:  ............ Borsch 
Flaschenbier-Zeit:  .. 15,77 Sek  

Bauchumpfang .............. 74 cm 

Borsch-Verwandtschaft 

 

Sebastian Haas 

Kerweborsch:  ............. 5 Jahre 
Höchstes Amt:  ............. Borsch 

Flaschenbier-Zeit:  .... 8,34 Sek  

Bauchumpfang ........... 90,2 cm 

Borsch-Verwandtschaft 

 

Till Haas 

Kerweborsch:  ............. 6 Jahre 

Höchstes Amt:  ..... Kassenwart 
Flaschenbier-Zeit:  .....7,42 Sek 

Bauchumpfang...............86 cm 

Borsch-Verwandtschaft 

 

Xaver  Menger 

Kerweborsch:  ............... 1 Jahr 

Höchstes Amt:  ............. Borsch 
Flaschenbier-Zeit:  .... 7,92 Sek  

Bauchumpfang .............. 74 cm 

Frischfleisch 

 

Ryan Haas 

Kerweborsch: ................ 1 Jahr 

Höchstes Amt:  ............ Borsch 
Flaschenbier-Zeit:  .... 5,28 Sek  

Bauchumpfang ........ 84,543 cm 

Frischfleisch 

 

Jonas Engert 

Kerweborsch:  ............... 1 Jahr 

Höchstes Amt:  ............. Borsch 
Flaschenbier-Zeit:  ...... 6,9 Sek  

Bauchumpfang .............. 77 cm 

Frischfleisch 

 

Yannick "Steinbock" Meinl 

Kerweborsch:  ............... 1 Jahr 

Höchstes Amt:  ............ Borsch 
Flaschenbier-Zeit:  ...10,26 Sek  

Bauchumpfang...............83 cm 

Frischfleisch 

 

Roland "Resi“ Rothenstein 

Kerweborsch:  ............15 Jahre 

Höchstes Amt:  ............... Watz 
Flaschenbier-Zeit:  .... 18,6 Sek 

Bauchumpfang ...............  hoch 

Oaldkerweborsch 

 

Sascha "Dirrrty“ Drexler 

Kerweborsch: .............. 8 Jahre 

Höchstes Amt:  ............ Vadder 

Flaschenbier-Zeit:  ...... 8,5 Sek 

Bauchumpfang .......... 99,98 cm 

Oaldkerweborsch 

 

Michael "Zirpel“ Thomas 

Kerweborsch:  ............12 Jahre 
Höchstes Amt:  ............ Vadder 

Flaschenbier-Zeit:  ....... 23 Sek  

Bauchumpfang ......... 99,99 cm 

Oaldkerweborsch 

 

Johannes „Lütze“ Lüttich 

Kerweborsch:  ........... 10 Jahre 

Höchstes Amt:  ............ Borsch 
Flaschenbier-Zeit:  .....9,32 Sek 

Bauchumpfang................97cm 

Oaldkerweborsch 

 
 

Schwarzer Peter 

Klassisches Quartett 

Ziel des Spiels 

Jeder Spieler versucht möglichst viele Quartette zu sammeln, also vier Karten der gleichen Kategorie. 

Wer am Ende die meisten Kartensets vorweisen kann, hat das Spiel gewonnen. 

Beginn des Spiels und Spielverlauf 

Die Karten werden gemischt und einzeln im Uhrzeigersinn an die Mitspieler verteilt. Die Karten 

werden komplett verteilt, auch wenn dadurch einige Spieler eine Karte mehr bekommen als andere. 
Der Spieler, der links vom Kartengeber sitzt, beginnt und fragt einen Spieler seiner Wahl nach einer 

Karte, die ihm zur Bildung eines Quartetts fehlt, z.B. nach Roland "Resi" Rothenstein. Man darf nur 

nach einer Karte fragen, wenn man vom betreffenden Quartett mindestens eine Karte in der Hand hält. 

Hat der Gefragte die Karte auf der Hand, muss er sie dem Frager geben und dieser darf weiter fragen, 

bis ein Spieler die gewünschte Karte nicht besitzt. Dieser ist nun an der Reihe mit Fragen. 
Hat ein Spieler ein vollständiges Quartett, legt er es offen vor sich auf dem Tisch ab. Wer keine 

Karten mehr auf der Hand hat, scheidet aus und wartet das Ende des Spiels ab. 

Das Ende des Spiels 

Das Spiel endet wenn die Karten aufgebraucht und alle Quartette abgelegt sind. Es wird gezählt, wer 

die meisten Quartette gesammelt hat und damit gewonnen hat. 



    

    

    

Supertrumpf 

Ziel des Spiels 

Jeder Spieler versucht möglichst viele Karten zu sammeln. Wer am Ende alle Karten vorweisen kann, 

hat das Spiel gewonnen 

Beginn des Spiels und Spielverlauf 

Die Karten werden gemischt und einzeln im Uhrzeigersinn an die Mitspieler verteilt. Die Karten 

werden komplett verteilt, auch wenn dadurch einige Spieler eine Karte mehr bekommen als andere. 

Jeder Spieler hält seine Karten so als Stapel, dass er nur die jeweils oberste Karte sehen kann. Der 

Spieler links vom Kartengeber, beginnt und fragt einen Spieler seiner Wahl nach einer Eigenschaft 

eines des Borschs auf seiner obersten Karte z. B. Pils-Zeit. Der Spieler mit dem "besseren" Wert für 
die erfragte Eigenschaft erhält die Karte seines Gegners und fügt beide Karten an das untere Ende 

seines Stapels. Ob ein größerer oder kleinerer Wert für die Eigenschaften der Borsch "besser" ist sollte 

unbedingt vor dem Spiel bei einem "Aufwärmbier" von den Spielern geklärt werden. Die Reihenfolge 
der Ämter ist Vadder, Viezevadder, Kassenwart, Schriftführer, Jugendwart, Borsch, Soli Watz und 

Watz. Wer keine Karten mehr auf der Hand hat, scheidet aus und wartet das Ende des Spiels ab. 

Das Ende des Spiels 

Das Spiel endet wenn ein Spieler alle Karten gesammelt hat. 

 



Suche/Biete: 
 
Suche: Punkte 
Biete: Betrunkenen Kerweborsch 
Chiffre: Scarface 
 
Suche: Fahrt ins Sharks 
Biete: Schwangere Frau 
Chiffre: TC 
 
Suche: Geld 
Biete: Relegation 
Chiffre: Tiger 
 
Suche: Kurs im Rückwärtsfahren 
Biete: Feuerwehrauto mit Delle 
Chiffre: B.irdie 
 
Suche: 4 Stein Bier, 4 Stein Apfelwein 
Biete: 4 Stein Bierpfelwein 
Chiffre: Hallenwirtin 
 
 
Dialoge der Kerweborsch 
 
Lukas B.:  Dem Änni kommen langsam die  
  Erinnerungen hoch. 
Konni: Da kommt einiges hoch, aber keine  
  Erinnerungen! 
 
Franjo: Amazon fragt mich jeden Tag, ob ich  
  Gutzjer bestellen will. 
Felix:  Und der Franjo bestellt jeden Tag Gutzjer. 
 
Franjo: Ich hab noch was kleines und weiß wo es ist, 
  wenn ich es mal rausholen darf  
  (will Handy rausholen) 
Jacob:  Du hast also en kleinen und willst ihn  
  rausholen?! 
Till:  Und du weißt, wo er ist. 
 
Luca:  Was darf noch mal net in de Kall? 
Franjo: Du bist doch schon n Jahr Kerweborsch. 
Luca:  Holländer! 
Franjo: Und? 
Luca:  Niederländer? 
 

 
Verluste an der Weiwwerfront 

 
  Manuel Hegemann 

  Frank Marsch² 

 
  

Alle im Kerweblädche vorkommenden Namen sind 
frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden 
Personen sind rein zufällig. Eventuele Fähler im 
Text sind Absicht. Der Wahrheitsgehalt liegt 
zwischen 0,1 und 1200 Promille. 

Blitzer in Gernsheim 
 

In der Nachbarschaft, da war was los, 
ein 63-Jährische stellt Gernsem bloß. 
In seune alte, träge Jahre, 
dut er noch mim Trecker fahre. 
 
6 Blitzer tun ihm in die Aage steche, 
da musst er sie eufach abbreche. 
Beim letze Blitzer wurd er gesichtet 
und den Bullen von Zeugen berichtet. 
 
Der Alte die Tat sich eungesteht, 
und doann frei aus der Wache geht. 
Denn seu Motiv des is net kloar, 
doch zugegewwe hatters, des is woar. 
 
Denn Gernsem der Linie treu 
Und mache die Blitzer einfach neu. 
Selbschd in Kloa-Rohrem wern die Blitzer gericht, 
und feu gemacht, als wär´s eun Gedicht. 
 
Hoat doann niemand droh gedenkt oder mal geschaut, 
es werd doch grad die Umgehungsstroß gebaut. 
Do brauchs in Klo-Rohrem koa teuere Blitzer mehr, 
bald herschd doch dort faschd goar koan Verkehr. 
 
Einen Schildbürgerstreich so sagt man hiermal dazu, 
und jetzt lass ich euch Gernsemer fer des Johr in Ruh. 
 
 
 
 



Wie man richtig „kerbt“ 
 
1. Ein Bier bestellen geht gar nicht. 
Damit sagt man, dass man ne knickerige Sau ist, keine 
Freunde hat oder Antialkoholiker ist, quasi das Allerletzte. 
Also immer mindestens zehn Stück bestellen. Nie vorher 
abzählen, wie viel Leute um einen rum stehen. Am Besten 
irgendeine Zahl über die Theke grölen und ab dafür. 
 
Ganz falsch: die Umstehenden fragen, ob sie überhaupt 
noch ein Bier haben wollen. Wichtige Regel: Gefragt wird 
nicht. Saufen ist schließlich kein Spaß. 
 
Wenn der Stoff da ist, nicht blöd rumgucken und überle-
gen, wem man denn eines in die Hand drücken soll. Am 
Besten die Gläser wild in der Umgebung verteilen, denn 
nur so zeigt man seine Großzügigkeit.  
 
2. Wer zahlt wann die nächste Runde? 
In der Regel kommt jeder der Reihe nach dran. Ganz miese  
Zechpreller saufen die ersten neun Runden an der Theke 
mit und wenn sie an der Reihe wären, müssen sie plötzlich 
pinkeln. Der erste Besteller bestimmt meist die Dauer des 
Projekts: wenn er zwölf Bier bestellt, müssen alle solange 
warten, bis zwölf Runden durch sind. Wichtig ist, dass der 
Strom nie abreißt. Also wenn alle noch die Hälfte im Glas 
haben, sofort die nächste Runde ordern und das neue Glas 
in die Hand drücken. Was voll peinlich ist: mit zwei Glä-
sern in der Hand an der Theke stehen. Deshalb ist Tempo 
angesagt beim Reinschütten, ist schließlich kein Kinderge-
burtstag. 
 
3. Richtig fiese Schweine bestellen zwischendurch noch ne 
Runde scharfer Hund. Hier wird es ernst. Sollte sich so was 
andeuten, kann man bloß noch die Flucht ergreifen. 
Merke: Biersaufen kann man auf dem Dorffest mit etwas 
Planung und Glück überleben. Aber nach Scharfem Hund 
weigert sich sogar der Notarzt, diese Schweinerei wieder-
zubeleben. 
 
4. Konsequent durchgezogen bist Du in der Halle norma-
lerweise um halb neun stramm wie ein Kesselflicker. Geht 
natürlich nicht, weil Du kannst ja noch nicht nach Hause 
wegen Verdacht auf Weichei. Was also dann? Pausen ma-
chen! 
 
Pausenvorschläge: 
a) Essen 
Vorteil: An den Buden gibt's keinen Schnaps. Da bist Du 
also ne zeitlang sicher vor der Alkoholvergiftung durch 
Andere. Nur sind die Buden auf Dorffesten immer so kon-
zipiert, dass die Nachfrage immer größer ist als das Ange-
bot.  
Hier kann man Asyl von der Sauferei beantragen und je 
länger man auf sein Essen warten muss, desto größer die 
Überlebenschance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Tanzen 
Im Vergleich zum Essen natürlich die schlechtere Wahl, 
weil anstrengend und mit Frauen. Aber irgendwann geht 
nix mehr rein und Du musst in den sauren Apfel beißen. 
Also zack, ein Mädel geschnappt und irgendwie bescheuer-
te Bewegungen machen. Wenn Du Glück hast, spielt die 
Kapelle mehr als zwei Stücke und Du kannst Dir ein paar 
Bier aus den Rippen schwitzen. Hast Du Pech, kommt so-
fort nach dem ersten Stück der Thekenmarsch und Du 
stehst wieder da, von wo Du gerade geflohen bist. 
 
c) Sektbar 
Eine richtig gruseliger Bereich. Hier is es so voll und eng, 
hier bleibst Du auch noch stehen, wenn's eigentlich nicht 
mehr geht. Es soll schon Kriegsverletzte gegeben haben, 
denen hat man in der Sektbar beide Beinprothesen geklaut 
und sie haben's nicht gemerkt. Doch der Preis, den Du für 
die Stehhilfe zahlst ist hoch: Du musst Sekt saufen aus so 
mickrigen Blumenvasen. 
Wenn's keine Sektbar gibt, gibt's meist ne Cocktailbar: 
Cocktail heißt in er Halle aber nicht Caipirinha oder Pina-
Colada, sondern Jacky-Cola oder Hütchen. 
Also vorsichtig: hier kann's ganz schnell zu Ende gehen. 
Eine Alternative für den ganz schnellen Weg ins Nirwana 
ist noch der Zaubertrank RARA Spezial. Vom Preis-
Leistungsverhältnis her immer noch ne reelle Sache.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn du es nicht rechtzeitig geschafft hast ,den Weg von 
der Sektbar weg zu finden, befindest du dich ganz schnell 
bei den Letzten in der Halle. 
 
5. Die Letzten 
Ab jetzt geht es um so spannende Sachen wie Fassaussau-
fen! Es ist immer mehr drin als Du denkst! Oder Absacker 
trinken. Wenn's noch ein Scharfer Hund ist, kannst Du Dir 
gleich den Umweg über den Notarzt sparen und Frau 
Kautzmann anrufen. Jeder passt jetzt auf, dass keiner heim-
lich abhaut. Die Ersten sacken einfach so vor der Theke 
zusammen, damit sie jedenfalls nicht noch mehr saufen 
müssen.  
 
6. Nach Hause 
Fällt aus. Mach Dir keine Illusionen: Alleine schaffst Du es 
nicht mehr, Taxis gibt's nicht auf dem Land und wenn, 
würden sie Dich nicht mitnehmen. Deine Frau kommt dich 
eh nicht holen. Was bleibt ist… 
 
7. Der Morgen danach 
Die ersten Sonnenstrahlen brechen durch die Jalousien in 
die Halle. Die Putzfrau schiebt dich mit ihrem Wischmob 
durch das Kerwedorf.  
Dein Kopf fühlt sich an, als hättest du gestern den Hack-
klotz abgelöst.  
Jetzt hilft nur noch: 
Konterbier bis die Maschine wieder halbwegs normal läuft. 
 
 



 

 

Sprüche, die man beim Grillen oder beim Sex sagen kann 

Die Bilder davon lad ich 

nachher bei Instagram 

hoch. 

Das Würstchen 

ist aber 

schrumpelig. 
Hast DU die Nachbarn 

eingeladen? 

Echt jetzt?  

Ne Aubergine!? 

Du hast da noch was am Mund. 

Ach, 

Scheiße! 

Geplatzt! 

Hoffentlich ist 

das Stück nicht 

zu trocken! 

Mann, is' das 

ne Wurst. 

Schön, dass ihr alle 

gekommen seid. 

Es ist schon 

wieder Kerb und 

wir haben's dieses 

Jahr noch gar 

nicht gemacht. 

Ich hab einen mit 

Strom. Aber mit 

dem echten macht 

es mehr Spaß. 

Wenn jetzt alle 

fertig sind, 

mach ich das 

Ding sauber. 

Hast Du den 

Kolben 

schon 

gebuttert? 

Nimm ruhig die 

Finger dafür. 

Wenn du den 

Bauchlappen etwas 

auf die Seite legst, 

dann ist noch Platz 

für meine Wurst. 

Und zum Schluss noch mal 

kurz von der anderen Seite! 

Wenn ich das sehe, 

läuft mir das 

Wasser im Mund 

zusammen. 

Darf ich mal bei dir probieren? 

Wenn das 

Anmachen ja 

nicht immer 

so lang dauern 

würde. 

Ich steh nicht so 

auf Hühnerbrust. 

Was stocherst du da 

eigentlich so lustlos 

rum? 

Das könnten 

wir jetzt 

eigentlich 

wieder öfter 

machen. 

Hast du genug 

Kohle dabei? 

War das 

schon alles? 



„Das Internet ist für uns alle Neuland“ 
 
   - Angela Merkel, Herbst 2013 - 
  
Sie war auch noch nicht auf unserer Homepage o-
der ist Mitglied im Forum.  
 
Besucht uns doch mal. Es gibt vieles Bilder von 
früher u.v.a.m.  
 

RohremerKerb.de  

Kerweumzug 
 

Nachdem wir auch im letzten Jahr wieder die 
Prämierung der drei schönsten Zugnummern  
unseres traditionellen Kerweumzugs vorgenommen 
haben, möchten wir uns auf diesem Wege 
nochmals bei all denen bedanken, die durch ihre 
tollen Ideen und ihren Einsatz beim Dekorieren der 
Wagen auf diese Weise zum guten Gelingen des 
Umzugs beigetragen haben.  
 
 

Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr eine rege 
Beteiligung am Kerweumzug stattfindet, denn es 
warten wieder Geldpreise auf die drei schönsten 
Zugnummern. 
 
 
 

Die Platzierung wird durch Stimmen der  
Bevölkerung ermittelt.  
Stimmzettel werden während des Umzugs verteilt.  
Diese sind dann bis Kerwemontag, 18:00 Uhr am 
Stand des Kerwe- und Traditionsvereins 
abzugeben. 
 
 
 

Für die drei schönsten Zugnummern gibt es 
folgende Preise zu gewinnen: 

 

1. Preis: 250,- € 

2. Preis: 150,- € 

3. Preis:  100,- € 
 
 
 
 
 
 

Die Verleihung der Preise erfolgt an der Nachkerb   
in der Rathausscheune. Die Gewinner werden 
rechtzeitig informiert. 

 
 
 
 

Achtung - besonderer Hinweis: 
Damit nicht so mancher auf die Idee kommt, bei 
der Stimmabgabe kann mehrfach gewählt werden, 
werden die Stimmzettel nur mit komplett  
angegebener Adresse akzeptiert. 
 
 
Ihre Chance: An der Nachkerb wird aus den gülti-
gen Stimmzetteln ein Gewinner gezogen, der als 

Preis einen Verzehrbon in Höhe von 20€ erhält!  
Der Verzehrbon gilt nur für diesen Abend und wird 
nur bei Anwesenheit des Gewinners ausgehändigt. 
 
(Eine Auszahlung des Betrages ist nicht möglich!  
Der Linksweg ist ausgeschlossen.) 

Schätzspiel 2018   
 

99 Luftballons - naja net ganz 
 

 

Luftballons zum Platzen bringen, 
das ist eines von den Dingen, 
die uns allen Freude machen, 

wenn die Ballons ganz doll krachen! 
 

Drum bläst jeder Borsch mol nen Luftballon uff, 
so groß und dick bis es macht „Puff“! 

Im Schätzspiel gilt es dies Jahr zu erraten, 
wieviel Sekunne die Borsch dafür verbraten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regeln 
 

Beim diesjährigen Schätzspiel müssen alle  
Kerweborsch inkl. Kerwevadder jeweils einen 
Luftballon aufpusten und diesen damit zum Platzen 
bringen. Wer diese Höchstleistung Montagnachmit-
tags nicht mehr schafft, bekommt eine 3 Minuten 
Zeit. Die Zeiten aller werden addiert. 
Die Gesamtzeit aller ist in Sekunden zu schätzen. 
 
Tippzettel hierfür erhalten Sie wie gewohnt am 
Stand des Kerwe- und Traditionsvereins für  
0,50 EUR. Dort können die Zettel auch wieder ab-
gegeben werden. 

Termin: Nachkerb 2018!!! 
 

Sa, 25.08.2018  ab 17:00 Uhr 
in der Rathausscheune 

 

 Musik für jung  
 und alt 
    
    ca. 20:00 Uhr 
    Siegerehrung des 
    Schätzspiels 

 
Der Kerweverein 

   freut sich auf Euren  
                      Besuch 



  
Bosselturnier 

 
 
Gewinner 2018: 
 
Trinkt aus und spielt 
 

 
Das Bosselturnier 2019 findet am  
Freitag, 25.01. in der Bürgerhalle statt. 
Anmeldungen ab dem 04.01.2019 per E-Mail 
an rara@rohremerkerb.de. 
 
 

Human-Kicker-Turnier 
 
Danke an alle Teilnehmer und Zuschauer für 
den Erfolg unseres 2. Human-Kicker-Turniers. 
 
Gewinner 2018: 
 
    
         Hollys Box 
 
 
 
 
Das Human-Kicker-Turnier 2019 wird 
voraussichtlich am Samstag, 29.06.2019 
stattfinden. 

In eigener Sache 
 
Besucht unseren Stand im Kerwedorf!!! 
 
Wie schon in den letzten Jahren gibt es bei uns 
wieder warme Laugenstangen mit Käse und Salami.  
Außerdem gibt es in diesem Jahr am Stand des 
Kerwe- und Traditionsvereins wieder Weizenbier, 
Weizenradler, Apfelwein sowie Hütchen und den 
Rara-Spezial. 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

RARA goes Wasen 
 

Auch dieses Jahr fährt der Kerwe–und  
Traditionsverein wieder nach Stuttgart auf die  

Cannstatter Wasen. 
 
Die Fahrt startet am Samstag  
06.10.2018 um 08:00 Uhr. 
 
Von 11:00-16:30 Uhr haben wir im Festzelt 
„Sonja Merz“ reserviert. 

 
Rückfahrt gegen 18:00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preis für Mitglieder: 55 EUR 
 
Preis für Nicht-Mitglieder: 75 EUR 
 
Im Preis enthalten: 
 
• Hin- und Rückfahrt nach Stuttgart im 

modernen Reisebus 
• Getränke und Häppchen auf der Fahrt 
• 40 EUR Verzehrgutschein für das Festzelt 

auf den Wasen 
 
Anmeldungen per E-Mail an 
rara@rohremerkerb.de 
 
 



Un jetzt, sou wie in jedem Johr, 

stell ich die Kerweborsch eich vor! 

Der Yannick der hat Bock auf Steine, 
Grenzen kennt er dabei keine. 
Ja das Trinken kann er gut, 
denn er hat ungarisches Blut. 
(Yannick Meinl) 
 
Den Block hat er stets zur Hand, 
Körbel Kolumna wird er genannt. 
Im Studium zwar nicht so gewandt, 
ja so isser, unser Protokollant. 
(Philip Kautzmann) 
 
Bisher lief zwar nix, 
doch auf Malle ging‘s dann fix. 
Punkt und Komma kennt der Luca nicht, 
doch das Ausrufezeichen, das ist Pflicht! 
(Luca Fox) 
 
Statt Zelten wollt er lieber lerne, 
doch Lukas zieht es in die Ferne. 
Am Stausee da gefällt‘s ihm besser, 
da erleichtert er sich im Fließgewässer. 
(Lukas Baumann) 
 
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 
Es ist der Erle, das Bobstädter Kind. 
Statt Kaba bekommt er bei uns Bier, 
das schmeckt ihm besser, drum bleibt er hier! 
(Louis Erlemann) 
 
Eins das wünscht er sich so sehr, 
er wär so gern Groß-Rohremer. 
Der Tiger für den FCA 
bezahlt den Basti jetzt in Bar. 
(Sebastian Ludwig) 
 
Will die Neuen regieren mit harter Hand, 
drum fragte man oft "Hast dafür ein Amt?" 
Der Lui jetzt stolz die Fahne schwenkt. 
Sein Amt ist nun, dass er an sie denkt. 
(Felix Stumpf) 
 
Beim Erdbeerfischer steht er in der Bude, 
seine Freundin herrscht mit harter Rute. 
Der Tobi hat‘s net leicht bei uns, 
als jüngerer der Kautzmann-Jungs. 
(Tobias Kautzmann) 
 
Ein Störgeräusch, es endet nicht, 
wer ist es denn, der da so bricht? 
Unsern Franjo hält nie soi Klapp, 
dafür macht er schneller schlapp. 
(Francesco Silvani) 
 
Prost ihr Säcke mag er rufen, 
mit seinem Arm das Bier umhufen. 
Der Rene unser Sängerknabe, 
sein Haupt schmückt die rote Farbe. 
(Rene Frank) 
 
 
 

 
 
Frack und Zylinder trägt er heit, 
seu Grinse sieht ma weit und breit. 
Vor zwei Jahren noch der Äppler-King, 
als Vadder macht er heit seu Ding. 
Den Spruch hat er schonmal verkackt, 
mal seh‘n ob er ihn heute packt. 
(Jacob Menger) 
 

Xavers Pulli vum KE ganz nass, 
gesponsert ist der von Adidas. 
Das Veilchen is seu Markenzeichen, 
das Bier lässt er sich von uns reichen.
(Xaver Menger) 
 
Statt Sitzung auf das Schulfest gehn? 
Die Borsch können es net verstehn. 
Nachsitzen bei Rent-a-Borsch, 
da muss der Jonas halt mo dorsch. 
(Jonas Engert) 
 
Mim Hänger er zum Zelten saust, 
beim Drehstuhl-Kall er ab jetzt haust. 
Auswärts fand er net seu Glück, 
drum ziehts den Domi als zurück. 
(Dominik Hofmann) 
 
Schafft mit Laser und löscht gern Feuer, 
die Borsch war‘n ihm lang net geheuer. 
Aus Hemsbach Dosen auf ihn fliegen, 
wollt zu viele Weiber kriegen. 
(Joachim Wollny) 
 
Rote Corsas killt er gerne, 
das Zelten plant er in der Ferne. 
Die beste Bank im ganzen Ort, 
der Till schafft keinen Penning fort. 
(Till Haas) 
 
Ist er ledig kommt der Spaß,  
das ist unser neuer Haas. 
Endlich ist der Ryan auch am Start, 
für seine Mutter ziemlich hart. 
(Ryan Haas) 

Es fünfte Schnitzel passt noch noi, 
ach was schmeckt des wieder feu. 
Seun Bruder hat er überlebt, 
Änni‘s sechstes Jahr jetzt ansteht. 
(Lukas Diehl) 
 
Mit seum Auto in die Hauswand renne, 
die Mudder hat so viel zu schenne. 
Dafür fährt er jetzt an Kerb 
nur noch Reitschuhl mit Hut und Scherp. 
(Alexander Hess) 
 
Soi 10. Jahr war Johnny wichtig, 
wirrer in Rohrem, so ist‘s richtig. 
Trotz Bachelor, Master, Promotion 
braucht er ne Stunde auf dem Thron. 
(Jonas Henzel) 
 
Mim Twingo durch die Gasse brumme, 
hört sich an wie Bienesumme. 
Bei der Soma kickt er jetzt, 
die Bälle haut er dort ins Netz. 
(Konrad Schäfer) 
 
Em Bazong soin Neffe, 
dutt statt singe liewer Kläffe. 
An Vaddertag um 12 schun schlapp, 
der Emimem ist echt e Kapp. 
(Magnus Marsch) 
 
Beim Feiern geht er ab wie Lutzie, 
ab September schießt er mit der Uzi. 
Niklas liebt die Alt daheim, 
doch fast noch mehr de Handballverein. 
(Niklas Fries) 


