
FestiMobil, die Zweite

Nun ist wieder ein Jahr vorbei,
es laden Euch ein: die fantastischen Drei.

Was soll Ich Euch, was kann Ich Euch berichten?
Es gab lustige, traurige und schmutzige Geschichten.

Fangen wir mit den Traurigen an,
denn es trifft direkt nur einen Mann.

Der Wert war zu hoch beim Kontrolliere‘,
drum waren sie weg, die Autopapiere.
Jetzt kommt er in den vollen Genuß,

als Beifahrer auf Zeit im rot-weißen Bus.
Er hört von uns bestimmt kein Geklage,

wenn er wieder darf, werden wir ihn auf Festivals jage‘.

Das Wort des Jahres 2004,
war nicht FestiMobil und war auch nicht Bier.
Manche sind genervt, ich muß immer lachen,

er ist in der DEFENSIVE und kann halt nix machen.

Da sind wir schon bei den lustigen Geschichten.
Hört gut zu, was Ich Euch hab‘ zu berichten:
Die Fahrt nach Ösiland dauerte eine Nacht,

erst BIX, dann RALLE und SVENNIE, hatten wir gedacht.
Nach 40 km war es für SVENNIE wieder vorbei,

der Fahrerwechsel muß ins Guinnesbuch nei.

Der Ausflug der FestiFamilie war schön,
am Neckar entlang auf 4-Burgentour geh’n.

Ich kämpfte gegen Muskelkater an,
der RALLE mit einem halbstarken Schwan.

Toll, daß unser Anhang so zu uns steht.
Wir danken Euch und hoffen, daß es so weitergeht.

Weiter mit verschiedenen schmutzigen Sachen.
Die Tour nach Konstanz brachte uns oft zum Lachen.

Dringende Pinkelpause, jeder mußte laufen.
OLAF traf ihn genau, den einzigen Haufen ...

Im Stadion mit STAHLIE, war’s ‘ne haarige Sache:
Wer ist rasiert? Wer will die Frisur net kürzer mache?

Auf der Heimfahrt keine Spur von Langeweile,
RALLE mußte auf jeder Rast zur Toilette eile‘.

Wir hörten Musik, kamen gut durch den Verkehr,
plötzlich sah der RALLE die Tanknadel nicht mehr.

Vor lauter Gequatsche, Gedudel und Toben,
hätten wir beinah‘ den Bus heim geschoben.



Die Hauptversammlung beim KLAUS im Grünen Baum.
Dauerte für mich knapp 3 Stunden, man glaubt es kaum.

Es war das „große Glas“ mit 3 Liter Bier,
hab‘ nicht viel gegessen, der Abend lief stier.

Beim nächsten Mal muß ich langsamer trinken.
Dann werde Ich nicht so schnell im „Glas“ versinken.

Die Einwinterfeier war eine spontane Idee.
Gefehlt hat dazu nur der Schnee:

Batterie abgeklemmt und Plane darüber,
Mai 2005 fährt das FestiMobil dann wieder.

Kartoffeln und Hering haben klasse geschmeckt,
wir haben uns auch ohne RALLE die Finger geleckt.

Touren und Treffen zu organisieren,
das würden nicht viele kapieren.

Fragt mich jemand, ich brauch‘ nicht überlegen,
RALLE und BIX sind die besten Kollegen.

Wenn wir uns treffen ist immer was los,
ob „Listen To Lars“ oder Hackbraten aus der Dos‘!

Das FestiMobil bringt Spaß in unser Leben,
ich hoffe, den Bus wird’s noch einige Zeit geben.

Auch mit den Jungs und Mädels, die gerne mitmachen,
wollen wir noch lange und ausgiebig lachen.

Genug Geschichten, wir können alles erklären,
doch lasst uns dabei 1, 2, 3, 4 Gläser leeren.


