
Weihnachtsgedicht 2005 - „Fest“licher Rückblick 
 

Schon wieder ist ein Jahr vergangen, 
Eine Zeit mit Hoffen und Bangen. 

Es ist einiges passiert, Ihr glaubt es nicht, 
Ich werd’s Euch erzählen, in diesem Gedicht. 

 
„Was macht Ihr an Silvester?“ 

War SVENNIES bekannteste Frage, 
die stellte er am Einwinterungstage. 

Bei Hering und Kartoffeln gab’s noch eine Anekdote: 
Ein rotes Hemd und Parfüm der besonderen Note. 

Das war der RALLE, er musste noch gehen. 
Zum Dank ließen wir Ihm nicht nur die Gläser stehen. 

 
An der Fastnachtspremiere gaben die FESTIES mächtig Gas, 
ob Hoggene, Hambrigge, Altlosse, nicht nur auf der Straß’. 

Am schmutzigen Donnerstag ging es schon los, ... 2 Clowns waren schick. 
Die FESTIES hatten Ihren Spaß, doch der Schorle trübte Ihren Blick. 

Die Clowns haben sie am Sonntag wieder getroffen 
Und fragten sich: „Mensch, was haben wir alles gesoffen?“ 

 
Der RALLE sah cool aus als Axl Rose mit seinem karierten Rock, 

doch in Altlosse mit der Jeans drunter bekamen die Leut’ einen Schock!! 
Er sah aus wie Fatma Ülbulu, 

mit Rock ’n’ Roll hatte das nix mehr zu tu’. 
Festies on Tour, Rock pur… war die Devise, 

SVENNIE + ANGUS wollten alles original genieße. 
„Nemm mich uff die Schulter!“ war der Spruch, 

doch der schwarze Fasenachter hob sich fast einen Bruch. 
 

In Hoggene mussten wir die Karre schieben, das war nicht geheuer. 
Wir konnten kaum headbange und rocken ... die Esther saß am Steuer! 

Nach jedem Umzug fielen wir in die Hallen ein, 
auch da passierte was zum Schrein’. 
Es sprach TAMARA zu Ihrem Kind: 

„Macht’s Dir was aus, wenn die Eltern betrunken sind?“ 
 

Der Ausflug mit Familie in die Pfalz war ganz schön nass, 
aber dennoch hatten alle mehr oder weniger Spaß. 
SVENNIE hat unbewusst den Anfang gemacht, 

bei diesem Spruch wird noch heute gelacht. 
„Mach Dich nicht schmutzig, denn wir wollen noch wo rein“ 

brachte die FESTIES auf der Riedburg zum Schrein’. 
 

Nach einer Wanderung, dem Essen und heftigem Regen, 
wollten wir uns abwärts zu Fuße bewegen. 

Das FestiMobil haben wir nach einiger Zeit erreicht. 
Fragt nicht wie ..... matschig, kalt und aufgeweicht! 

Alle waren nass, das Wetter war schlecht, man hatten wir Sorgen 
Da wurde er reingedrückt, vom teuren Wein der Korken! 



Nach jedem Schluck erhellte unsere Miene, 
der Ausklang des Abends war toll, bei BIX und CHRISTINE. 

 
„Oh Shit, Frau Schmitt“ ist die nächste Klamotte, 
passierte beim STEFFEN in der schwarzen Grotte. 

Das Bier und die Schweineschulter haben lecker geschmeckt, 
doch Tags drauf hat sich so mancher die Wunden geleckt. 

Ein Kollege wollte spät nach Haus 
Und suchte sich ’ne Sandmuschel aus. 

 
Die Muschel fuhr nicht, er konnte noch so laut schrein’. 
Also brachte ein Taxi die Jungs aus der Seegasse heim. 

In dieser Nacht haben wir was wichtiges entdeckt, 
wehe, wer den schlafenden HERRMANN weckt ... 

Der Taxifahrer wollte es wissen 
Und war danach sehr angeschissen. 
THORSTEN hat ihn erst beschimpft 

Und dann mit Adler - Liedern zugeimpft! 
 

Rammstein, Ärzte, Wir sind Helden, 
gab es beim SouthSide zu vermelden. 

RALLE und SVENNIE fanden es sehr famos 
Und fuhren im Sommerlook mit dem FestiMobil los. 

Bevor es dort zur Bühne ging, verstaute SVENNIE Stühle, Bier und Becher, 
denn jeder Zeltnachbar ist ein potentieller Verbrecher! 

 
Lag’s am Essen, am Wetter, am Bier, 

bei RALLE lief irgendwas stier: 
Ob vor dem Grillen, danach oder beim Trinken, 

er musste oft zum Dixie hinken ... 
War’s die Kälte, war’s das Welde?  

Sein Darm hatte immer was zu melde ... 
 

Dieses Jahr mussten wir auch Abschied nehmen, 
2 Freunde war’n betroffen, es flossen  Tränen ... 

... vor lauter Lachen ... 
denn Mutti HERRMANN und Käpt’n BIX hatten Junggesellenabschied ... 

wir überraschten sie fix!! 
 

Ob mit Kopftuch + Milchkann’ im Liniebus, 
mit Kittelschorz + Kinnerwache in der Destill’ bis zum Schluss ... 

oder als Matrose auf Landgang dem Käpt’n zur Seit’ 
mit Huggel + Jean, Gawwelschlissel, Schnitzel-Ranch, es war ’ne geile Zeit. 

 
Der Polterabend von SASCHA und CHRISTINE 
war klasse, trotz viel Aufregung in jeder Familie. 
Klappt dies? Passt das? Haben wir nix vergessen? 

Wir fanden es toll, haben getrunken, gesungen und  köstlich gegessen. 
 

Das nächste Highlight stand auf dem Plan. 
Zur Hochzeit in Reilingen kamen alle Freunde gefahr’n. 

Die Familien haben organisiert, doch es kam, wie es kommen musst’, 
vor der Kirche stand der geschmückte rot - weiße Bus. 

Mit Blumenkübel, Herzchen + Dosen, DIE haben Krach gemacht, 
wurde das Paar zur tollen Feier ins Feldschlössel gebracht. 



Zuerst ist’s eine Schnapsidee, eine Träumerei, 
dann wird es klarer und alle FESTIES sind dabei. 

Wie an diesem Abend bei RALLE, wir hatten „Plaisier“, 
denn es lief das 1. Ralf Spahr Tipp - Kick Turnier!! 

Jeder hat „trainiert” und  war auf den Sieg versessen, 
das Nebelhorn von THORSTEN machte alles - vor allem bei den Nachbarn - unvergessen. 

 
Ein weiterer Höhepunkt, den die FESTIES hatten, 

war der Abend bei THORSTEN, kurz: Rock im Garten! 
Die Musik + die Leut’ war’n geil, die Stimmung prächtig. 

Doch einer verlor die Kappe und ärgerte sich mächtig. 
SVENNIE hat gebettelt + gedroht, doch die Jungs ham’ verweigert. 

Zum Schluss hat er die Kapp’ bei ebay ersteigert ... 
 

Ende August, mit allen Mann an Bord, 
fuhren wir ab, Konstanz war unser Zielort. 

Die Fahrt war voll Tattoos, Bier, Bommerlunder + sehr amüsant, 
das Nebelhorn hat sich bei der Ankunft in die Ohren der Headbanger gebrannt! 

Es war schon im Shuttle Bus + dann im Stadion, 
da war der OLAF Teil der schlafenden Fraktion. 

 
Als manche Jung’s kaputt war’n, spät in der Nacht, 
war OLAF wieder fit und hat sie ins Bett gebracht. 

Dann gab es noch folgendes zu erzählen, 
2, 3 Jungs wollten uns mit Labern quälen. 

THORSTEN lockerte die Stimmung, wir haben gelacht. 
„Schwenninge, Schwenninge, Schwenninge“, sang er in die Nacht. 

 
Nach dem guten HOSEN- Gig, 

übte einer doch Kritik 
NEFFETS redete gar nix schön: 

„Ich hab’ die schon besser geseh’n!“ 
Was er nachträglich noch revidierte, 

es war das Fürstenberg, das seine Sinne verwirrte. 
 

Der Ausflug nach Forst ließ uns ziemlich gaffen, 
einerseits vom guten + preiswerten Essen, 

andererseits von den lauten, verrückten Affen. 
 

Ich habe es noch deutlich im Sinn, 
wollte wissen, ob ich im Minigolf der Beste bin? 

Doch da wurde geschoben und betrogen, 
dass sich meterdicke Balken bogen. 

 
Es war nicht mein Spiel, das war gewiss. 

Trotzdem gab’s ein Highlight, der punktgenaue Vogelschiss! 
 

Das Gedicht 2005 ist vorbei, trotz manch’ langer Zeile. 
Ihr seht, bei den FESTIES + Familie gibt’s nie Langeweile .......... 
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