Last Christmas
R: Last Christmas, do hamma wos g‘seng
Am Ráthausfensta bei da Nocht is g‘wen
Da stánd ein Engerl und stráhlte gar sehr,
des wár vo da Gmoa da Adventskalendér
1. De Évi de hood se des só schee ausdenkt
Voll Líebe de Buidln mit Tésa aufg‘hängt
Die_Vereine de básteln, des Rathaus erstrahlt
Draußen is finster und auch bitter kalt.
In Fácebook lafft de Werbung scho oo
Dass jéder fria gnua zum Fenster pilgern koo‘
Doch auf oans hood de Evi gor ned g‘schaut
Im Rathaus do wean de Büros scho aufbaut.
R: Last Christmas, do hamma wos g‘seng
Bei da Báuabnahmé san de Buidln rumg‘leng
De Báuleut nem‘as als Fuaßabstreifér
des war vo da Gmoa da Adventskalendér
2. Der Tesa der hood ned richtig babbt
De Büroleut ham andre Arbeitszeiten g‘habt
Jetz hood des Liacht ned zur rechtn Zeit brennt,
wos_jetz gléucht hood, wos néd, hood ma nímma recht kennt.
Jetz verliert die Evi den Überblick total
Zéhn Moi täglich liest má im Facebook-Kanal
Heut leucht des, na doch des, dankschee, ‘Tschuldigung, na hoit!
I woaß jetz aa nimma, i moan I moid mi moing wieda ihr Leut‘
R: Last Christmas, hob i ned arban g’kennt,
wei sónst in meim Fenster des Líacht vui z’fria brennt
Des Jóhr gibt’s a neues Projekt
Schlafender Beamter hinterm Fenster versteckt
R: Aa da Hans der hood a Idee,
Soichne Buidln zu Ostern, ja des waar doch schee,
Dafía nimmt er Ärger in Kauf:
Hängt er soibst Playboy-Haserl im Fenster auf.
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Hanny, Hanny
R1: Hanny, Hanny - so rein, so lammfromm und schön - Hanny, Hanny.
Hanny, Hanny - lass das bláue Wunder geschehn - Hanny, Hanny.
Du darfst jetzt den Kopf nicht verliern,
Blaue Wolle soll Penzberg regiern,
Komm lass uns das Oberland ziern,
Ab heut‘, lass uns - alle Tage blau sein!
1. Man hat dich verworfen,
Geköpft und verhökert,
Sogar bis nach Bichl verschleppt.
Du wurdest als Restpostenschaf an die Scheiben geklebt.
Doch jetzt hat dein Leiden ein Ende,
Du bringst die Erlösung uns jetzt.
Für was uns einst trennte wird
Einend das Schaf eingesetzt.
R2: Hanny, Hanny – du bist doch unser Glück, Hanny, Hanny
Ohne dich ist alles doof, komm zurück, Hanny, Hanny
Sonne is doof, und Lied doof,
Campendonk doof, Bockerl doof
Stadtplatz doof, und alles andere ist so doof,
lass uns alle blau sein.
2. Wir vergessen den Bergbau,
Du begrüßt uns am Stadtrand,
Willkommen in Hannywood!
Wir bau‘n blaue Häuser
Und reißen das Rathaus kaputt.
Am Stadtplatz da grasen Schafe und Schäfer,
Der Blaue Kiosk ist sein Zuhaus‘.
Der „Shepherds-Shop“ gibt die
„Ich bin ein Schaf“-Buttons aus.
R1: Hanny, Hanny…
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