
 
 

26. – 28. Hornig 2007 
An dr Fasnacht, das isch fascht scho Pflicht 
Vom Pensionär bis zem glainschte Wicht 
Due guet luege muesch uns gseh ha 
Sunscht lueg denn halt unter:www.zoggelischletzer.ch/ 
 
Zoggelischletzer 2007 
 
Au das Joor hän mir ebbis gfunde 
Und wärfe das do grad in‘d Runde 
 
Doping isch das Modewort 
Zu jeder Glägehaid an jedem Ort 
Muesch greesser si besser oder schneller 
Sunscht landisch schnell im diefschte Käller 
 
Ich sag‘s Eych jetzt, looset guet zue 
Das het doch ebbis mit Wahnsinn z‘due? 
Greesser, schneller und immer besser 
Denn lueg si a die Umwält-Stresser 
 
Sportler ohni Muggi‘s, kasch hyt nid bringe 
Ab in‘d Passage dert kasch go singe 
Mit OVI kasch schiinbar e Weneli länger 
Kasches kaufe bim Coop oder au im Denner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoggelischletzer.ch/start/start.html


 
 

 
Afange duets scho frieh am Morge 
Dä kasch vergässe, dä mit de Sorge 
Muesch aifach besser, greesser, schneller si 
Drum wirfsch ganz cool e paar Pilleli ii 
 
Lueg Färnseh loos Radio, es isch eso 
Usser im Portemonnaie hets niene abgnoh 
Longdrink‘s us dr Magnumfläsche 
Statt em Ridicule e riese Däsche 
 
Dopti Sportler, ufblooseni Promi‘s  
Kaini Mensche nur no Dummy‘s 
E riise Casino wo d‘Sicht verdeggt 
S‘isch alles dopt, halb abver….heit 
 
Bim FCB het‘s nid ganz ghaue 
Au de Pille kasch hyte nymmi traue 
Hän-si äch die lätzi gno?????? 
Statt seggle die zem umestoh 
 
 
 
 
 
 



 
 

Als wie greesser wird Migros und Coop 
Näme die zwyscheduure Doop………. 
Oder sin-sie aifach schnell wie dr Wind 
Und kaufe dert und do ganz gschwind 
 
Au bi dr SBB wird gar nid gstoppt 
Alles goht schnell Hopp Hopp Hopp 
Drfyr hesch‘s denn halt ab und zue 
Mit riesige Verspeetige z‘due 
 
S‘Pathé-Kino modärn und gross 
Trotzdäm isch in dr Stadt nyt los 
Mueseumsticket im duusiger Pak 
Greesser, Schneller alles uf Zack 
 
Unser Syjet het au Moral 
Kasch‘s gseh wie d‘wotsch 
S‘isch ganz banal 
Trotz Doping und Wachstum gross und 
schnell 
Am 26. Hornig isch Morgestraich gäll 
Denn kasch gross si und dopt wie de wit 
D Strooss gheert uns!  
Oder stimmt das nid???? 
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