
 
 

11. – 13. Hornig 2008 
D‘Zoggelischletzer sin au wieder do 
S‘isch Fasnacht z Basel hejo drnoo 
Gsesch uns nid am Cortège ! Mir sin halt schnäll.. 
Denn lueg unter:www.zoggelischletzer.ch/ - gäll… 
 
Zoggelischletzer 2008 
 
Iispruchslos 
Kai Muet zem Syjet 
 
Iispruchslos bikunnsch fascht Nyt 
Do kasch jetzt mache wie de wit 
Dr Muet zem Syjet het uns verloo 
Mir mache Fasnacht eifach esoo 
 
S‘isch viil passiert im 2007 
S‘het au Sand gha im Getriebe 
I kennt do ufzelle noch und necher 
Au d Spatze pfyffes us allne Lecher 
Iispruch deents us allne Egge 
Bim Vreni aber au bim Megge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 
Alles wird usenander gno 
Drum het uns grad dr Muet verloo 
Mir mache Fasnacht „Ispruchslos“ 
Und fühle uns erscht rächt „ ganz Gross“ 
 
S‘Tatoo Basel im 2007 
Het jedem Träne in-d- Auge triebe 
Iispruchslos ischs au dert nid gange 
Kai Fyrwärk, kaini Böllerschyss –  
Ändi vo dr Fahnestange 
 
Dr Muet zem Syjet isch nimmi do 
Mir mache Fasnacht –hejo-drno…… 
 
Iispruch…………Rauche das isch out 
Ob Indors, Tennis oder Schwimme 
Druss ko duesch do aifach nimme 
Iispruch dert und Iispruch do 
Bundesrootswahle ! Wüsset Ihr no…. 
Kasch luege und loose was de wit 
Ohni Iispruch goht jetzt do gar nyt 
 
 
 
 



 
 

 
Mir warte ab und halte s‘Schnüürli 
Villicht öffnet sich jo no e Düürli 
Mir spiile us!»:  ganz wie sichs gheert 
Und Niemerz het sich je dra gsteert 
 
Kemmet an-d Fasnacht ganz iispruchslos 
Gniesset alles uf dr Cortège-Strooss 
Nämet e Aug voll Fasnacht mit 
Ohni Iispruch z‘erhebe „i bitt“ 
 
Oh jeh wo wurdi das denn anefiere 
Wenn au d‘Fasnächtler im Iispruchsdopf 
wurde riere 
Mir Zoggelischletzer wurde uns freye 
Und ihr diends sicher nid bereye 
Wenn mir uns gsehn irgendwo uf dr Gass 
Ob Sunne oder Räge, kalt oder nass 
Wenn Du uns gsesch denn wingg uns zue 
Denn trotz „ Iispruch“ mir gän kai Rueh 
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