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T&M:	  Marc	  Metzger	  
Erschienen	  bei	  Rhingtön.	  
 
 
 
Geneigter Konsument! Bitte akzeptieren Sie vor der geräuschlosen Selbstlesung, dem gesetzlich zimmerlauten 
Vortrag oder dem eigenstimmigen, tonträgergestützten  Absingen des nachstehenden Wortwerks meine persönliche 
Nutzungsbedingung. Sagen Sie zu diesem Zweck umgehend in aufrechter, der Zustimmung angemessener Haltung, 
für mich und Ihr Umfeld akkustisch und sinngemäß  gut verständlich:  „Ja“. Verbindlichen Dank! Die von Ihnen 
soeben als allgemeingültig anerkannte Nutzungsbedingung finden Sie übrigens irgendwo weiter unten. Glaube ich. 
Liest ja eh keiner. So. Zurück zum Amüsemeng. Viel Spaß mit dem von Ihnen gewählten Titel! 
 
 
 
 
1.	  Strophe:	  
	  
Nä	  wat	  en	  Zick	  wie	  emmer	  vill	  ze	  flück	  	  
Vorbei	  mer	  sitz	  do	  luurt	  zerück	  
Wie	  off	  hammer	  üvverlaht	  
Wat	  mer	  in	  der	  Zick	  all	  jemaht	  
	  
Doch	  der	  Jeck	  wor	  fein	  Herz	  ist	  rein	  
Tränchen	  verdrück	  em	  Nubbelfeuerschein	  
Krüz	  an	  der	  Kopp	  	  
Twor	  widder	  schön	  maach	  ne	  Deckel	  drop	  
	  
B-‐Teil:	  
	  
Doch	  Ov	  de	  Sunn	  schingk	  oder	  Rään	  is	  
Et	  jitt	  immer	  einer	  dä	  dojähn	  es	  der	  
Wemmer	  meint	  alles	  wör	  perfek	  noch	  dä	  
Kleinste	  Dress	  entdeck	  
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Refrain:	  
	  
Do	  kann	  ech	  jahnit	  drüvver	  Laache	  
Do	  fählt	  mer	  der	  Humor	  für	  
Tjitt	  suvill	  Jecke	  Saache	  
Die	  ech	  einfach	  nit	  verstonn	  
	  
Eimol	  em	  Johr	  nit	  in	  der	  Keller	  jonn	  
Für	  ze	  laache	  dann	  eruss	  un	  drop	  
Alles	  jeit	  hätt	  mer	  en	  Pappnas	  op	  
Bah	  dat	  find	  ich	  widderlich	  
	  
	  
2.	  Strophe:	  
	  
Bevor	  ich	  Sie	  jetzt	  weiter	  hinhalt	  
Diese	  Strophe	  die	  hat	  keinen	  Inhalt	  
Der	  halve	  Saal	  is	  nom	  Klo	  
Un	  der	  Ress	  hürt	  nit	  zo	  
	  
	  
B-‐Teil:	  
	  
Doch	  Ov	  de	  Sunn	  schingk	  oder	  Rään	  is	  
Et	  jitt	  immer	  einer	  dä	  dojähn	  es	  der	  
wemmer	  meint	  alles	  wör	  perfek	  noch	  dä	  
Kleinste	  Dress	  entdeck	  
	  
Refrain:	  
	  
Do	  kann	  ech	  jahnit	  drüvver	  Laache	  
Do	  fählt	  mer	  der	  Humor	  für	  
Tjitt	  suvill	  Jecke	  Saache	  
Die	  ech	  einfach	  nit	  verstonn	  
Eimol	  em	  Johr	  nit	  in	  der	  Keller	  jonn	  
Für	  ze	  laache	  dann	  eruss	  un	  drop	  
Alles	  jeit	  hätt	  mer	  en	  Pappnas	  op	  
Bah	  dat	  find	  ich	  widderlich	  
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Schachtel-‐Refrain:	  
	  
Do	  kann	  ech	  jahnit	  drüvver	  Laache	  
Do	  fählt	  mer	  der	  Humor	  für	  
Tjitt	  suvill	  Jecke	  Saache	  
Die	  ech	  einfach	  nit	  verstonn	  
Eimol	  em	  Johr	  nit	  in	  der	  Keller	  jonn	  	   	   Do	  kann	  ech	  jahnit	  drüvver	  Laache	  
Für	  ze	  laache	  dann	  eruss	  un	  drop	  	   	   	   Do	  fählt	  mer	  der	  Humor	  für	  
Alles	  jeit	  hätt	  mer	  en	  Pappnas	  op	  	   	   	   Tjitt	  suvill	  Jecke	  Saache	  
Bah	  dat	  find	  ich	  widderlich	  	  	   	   	   Die	  ech	  einfach	  nit	  verstonn	  
Do	  kann	  ech	  jahnit	  drüvver	  Laache	  	   	   Eimol	  em	  Johr	  nit	  in	  der	  Keller	  jonn	  
Do	  fählt	  mer	  der	  Humor	  für	  	   	   	   Für	  ze	  laache	  dann	  eruss	  un	  drop	  
Tjitt	  suvill	  Jecke	  Saache	  	   	   	   	   Alles	  jeit	  hätt	  mer	  en	  Pappnas	  op	  
Bah	  dat	  find	  ich	  widderlich	  	  	   	   	   Bah	  dat	  find	  ich	  widderlich	  
	  
	  
	  
	  
Nutzungsbedingung: Ich, (hier bitte Ihren Namen sagen!), akzeptiere, dass das mir von Herrn Marc Metzger zur 
ausschließlich privaten und öffentlichen Nutzung anheim gestellte Textwerk weder den orthografischen sowie 
grammatikalischen Auffassungen des Herrn Prof. Adam Wrede und somit auch denen der „Akademie för uns kölsch 
Sprooch“, noch denen aller anderen, sich zu sprachwissenschaftlichen Gesetzgebungen berufen fühlenden Experten, 
in nahezu keinster Weise entspricht. Und wenn doch, dann ist das ja auch nicht schlimm. Wenn jedoch, wie vom 
Verfasser angenommen, doch nicht, dann dulde ich stillschweigend seine hier vorherrschend laienhafte Anwendung 
der ungeregelten phonetischen Lautmalerei des Rheinischen Singsang. Ich akzeptiere dies, so wahr ich mir helfe! 
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