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Mir Bäffzgi sinn zwai glatti Hind 
ych bi s’Wybli und ych bi ihre Frind 

dr Schnitzelbangg singe dien mer vergässe
s’gitt nur dr Bangg denn s’Schnitzel isch gfrässe 

und deerfe do singe me hett’s i’s versproche
mer hänn drum jetz s’FIFA-Syndrom und dr Baizer grad bestoche.

Dä Gnuschti Walti Beller stoht mit dr Irina
vor eme Schönheits-Salon und sie will deert iina

si sait zu ihrem Walti gimmer 200 Stutz 
und du wartisch in dr Baiz und nimmsch e Kaffi Lutz

denn wird si aber hässig und verruggt iiber dä
är hett ere drum statt 200 grad e Tausger gä.

Iiberall wird gspaart, au ych spar bim singe
und wird jetz mini Värs als Zwaizyler bringe. 

Also mir mien spaare und spaare bi uns Dehaim
drum hänn mr vier Helge gmolt uff aim.

Dä jung Pinguin im Zolli hänns Olaf lo taufe 
aber härziger wär Minu gsi will er so watschlet bim laufe. 

Das Theater wäg de Edelwyss isch mir iiberdrüssig
ych ha d’Änzian sowiso lieber aber flüssig.

Also bim VW hänns aim friehner scho versegglet und gleggt
und hänn bim Käfer dr Motor statt vorne hinde versteggt.

Ihr miend uns jetz nid an Kaare faahre
denn mir hänn au am Helge miesse d’Farbe spaare.

Nach em Lifting bim Costa Cordalis, isch s’Gsicht nit scheener,
eher schlimmer 

denn d’Hutt spannt ihn und bim Absitze lacht er immer. 

Wenn d’Frau Merkel au Gränze dicht miecht, mir wurde se loobe
das gäb e Joorhundert-Fasnacht ohni Schwoobe.

Z’Basel wird umbaut und umbaut das wird Wohnige gäh
Umbau-Umbau tä-tä-rää.

Während dr Heuschnuppe-Zyt diens immer die Poolle erwähne
aber was isch denn mit de Tscheche de Serbe und Rumäne.

No mee so Poller während dr Fasnacht das wär e Säge
denn s’heisst jo immer, es gäb z’vill Waggiswäge. 

Also wenn’d als Hund in de Ferie im Hundeheim bisch
mergsch gly weeles e Gentl-Dog und weeles e Seyhund isch.

Kürzlig hett mi ain ganz wehrlos überfalle und aabe ghaggt 
denn y ha statt dr Pfäffer-Spray s'Aromat yypaggt.

Do hetts gheisse, vom Glepfer wurdisch gräbsgrangg lyyde 
und s näggscht Mol heissts denn, vom After Eight griegsch 

Hämoriide. 

S’Stüramt tuet uns Bäffzgi ständig blooge
und droot uns mit Zwinger – mer haige d’Hundestür hinterzooge.

Dä mit’ere armlängi Abstand zu de Manne find y gail
probier das emol im Gschtungg vom Achtertram nach Weil. 

www.bäffzgi.ch 

_________________________________________________ 

Wottsch au by uns bänggle? 

Uff www.vsg-basel.ch erfahrsch meh! 
_________________________________________________ 
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