
 
 

02. – 04. Meerz 2009 
 
Mir Zoggelischletzer, das isch kai Witz 
Sin an dr Fasnacht wie dr BLizz 
Bisch Fan vo uns, mir hoffe sehr 
Lueg unter:www.zoggelischletzer.ch/ - dert findsch mehr 
 
Zoggelischletzer 2009 
 
Syjet 
Waggis suecht…… 
 
Mir sueche unde und obe, vorne und hinde 
E Bäär dien mir dir nid ufbinde 
Die ganzi Wält isch doch am sueche 
Superstars, Buure oder anderi Rueche 
 
Am Färnseh lauft nur no dä Mischt 
Und kasch-s vergässe mit em Optimischt 
Du druggsch zerscht dert und den no do 
Die Kischte, und das isch eso 
Bringt singendi Buure fascht e Bitz dimmlig 
Vom loose wird’s mir scho ganz drimmlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 
Sie sueche Huusfraue und Super-Nannies 
Schuldebuure und bald no „Grannies“ 
„Frau sucht Bauer“ und DSDS 
Wirsch ganz veruggt vor luter Stress 
 
Do kunnsch vom schaffe kaput wie e Hund 
S Nachtässe isch gstriche – jä  - na und 
Kasch kum go dusche wirsch fascht nid nass 
Das macht doch iberhaupt kai Spass 
 
Am Färnseh lauft de hesch‘s scho gheert 
„Bauer sucht Frau“ s- isch nid verkeert 
Machsch e Bichse Ravioli uf 
De issisch sie kalt und denn kunnsch druf 
 
Mir Waggis sin doch au am sueche 
Die Idee kasch fyr di verbueche 
Nur was mir sueche isch nid ganz klar 
Uf jede Fall kai Superstar 
Das sin mir nämligg so oder so 
Und das macht uns im Härze froh 
 
 
 
 



 
 

 
 
 Waggis suecht und suecht und suecht 

E Waggis Frau wenn meeglig beduecht 
Waggis suecht mr diens beduure 
Wie alli andere au nur Buure 
 
Doch d‘Zoggelischletzer s‘isch nid zem sage 
Dien sich iber all das nid beklaage 
Dangg de Buure uf em schwiizer Sänder 
Mien mir nid in fremde Länder 
Go sueche nach-e-me Syjet wo gfallt 
Wenn‘s doch durch jedi Wohnig hallt 
 
Bauer sucht Frau dr Waggis het‘s gfunde 
Die 3 scheenschte Däg mache mit uns d‘ Runde 
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