
FESTIMOBIL 
 

Es ist schon circa 2 Jahre her`, 
Die BIX un`der RALLE war`n beim Southside Open Air. 

Der SVENNIE mit Nachschub kam auch noch vorbei, 
Sie hatten ganz schön Spaß, die Drei. 

Das Bier war warm,der Boden unbequem, 
so konnte es nicht weitergehen. 

 
Ein Bus musste her, das war schon mal klar. 

Die Vorstellung von diesem war auch schon da. 
In Altlußheim gab`s einen bei Peter, 

Wir fuhren hin und sagten :“ Da steht ER“ . 
Das Festimobil war geboren, 

RALLE, SVENNIE, BIX hatten ganz heiße Ohren. 
 

Der Rachel Willi sollte nach ihm sehen, 
damit wir nicht auf der Autobahn stehen. 

Und waren wir mal in großer Eile, 
besorgte uns Rainer Hocker einige Teile. 

Natür lich brauchten wir für Touren viel Sprit, 
Den gaben uns Fritz und Conny ausreichend mit. 

 
Ob zu Chili Peppers in die Schleyer-Hall`, 

Donnerstags in die Rockfabrik nach Bruchsal, 
zu den Hosen oder Metallica bei Rock am See 

mit den Jungs im Festimobil iss̀ es überall schee. 
Und will uns die K ripo noch oft kontrollieren, 

wir werden den Spaß miteinander nie ver lieren. 
 

Der Bus hat tolle Musik, `nen Kühlschrank + Dachterrasse, 
bald gibt`s noch ein Hängermobil, ist das nicht klasse? 

Familie Braun gilt ein herzliches Dankeschön, 
denn da haben wir ja einige Sachen stehen. 

 
Wir haben `ne Homepage + `nen eigenen Preis, 

auf den EHRENHERRMANN sind alle ganz heiß. 
Nicht zu vergessen, sogar ein eigenes Lied, 
der Songwriter Neffets mischte kräftig mit. 

 
Wir halten Sitzung beim Laier K laus 

Und bleiben lange, vielleicht schmeisst er uns raus? 
Man braucht gute Freunde, um so was zu machen, 

es ist auch mal Arbeit und nicht viel zu lachen. 
Wir trotzen manch`Schlägen und Alltagsgefahren 

Das FESTIMOBIL soll noch lange Zeit fahren. 
Ich beende dies Gedicht, und hoff`, Ihr seid froh. 

Wie sagte die Oma: der Neilossemer war do !! 
 


