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Woann de Quetschekucheduft sich im Ort verbreit 

 

unn die Kersch schun baal die Kerb oileit, 

 

doann is es wirrer soweit 

 

in Worfelle is Kerwezeit. 

 

Unn weil die Kerb is immer schee, 

 

geht ein jerrer aach gern heh. 

 

zum Feiern, bis die Balke krache, 

 

zum Singe, Doanze, Saufe unn lache. 

 

Zu unsrer Kerb geheern ned nur mir Borsch, Bier unn Hiettcher, 

 

sondern aach so einige Liedcher. 

 

Ich trink jez´ schnell noch e Schlückche Woi 

 

unn doann stimme mer uns all zsomme e bisje oi. 

 

„Die Worfeller Kerb, die Worfeller Kerb is doo….“ 

 

 



4 
 

   



5 
 

  

 

 



6 
 

Streich 1 

Woas fer de Körper tun, des is heit Trend, 

weshalb ein jerrer heit ins Fitnessstudio rennt. 

Gewichte hewwe is awwer net jedem soi Sach, 

die Birgit Schett denkt sich es loangt aach woann ich Yoga mach. 

Yoga is gut fer de Körper unn die Seel 

unn is mer liewer als woann ich mich mit rer Hanteln qwäl. 

Sie hoat sich also in em Kurs oigeschriewe 

unn doann zwoo mol die Woch ihr Yoga betriewe. 

Dudd de Mensch heit fer soin Körper was, 

wird mer unnerstiezt vun de Kroankekass. 

Schickt mer dene die Rechnung zu, 

zahle die, die Rechnung nämlich im nu`. 

Die Rechnung also in en Umschlag enoi, 

unn de Umschlag doann in de Briefkaste roi, 

paar Toach sperrer kams bei de Kroankekass oh, 

gleich setzte sich en Sacharbeiter droo. 

Der holte die Rechnung raus 

unn zog doann die Stirn goanz kraus. 

Woas is doo doann los? 

Mer zoale doch net fer  Bh unn Unnerhos. 

Woas war passiert? 

Die Birgit hoat sich mit de Rechnung geirrt. 

De Jenny ehr Oikaafslist hoat se oigesend, 

weshalb de Sacharbeiter jez de Jenny ihr Größe kennt. 

De Sacharbeiter hoat die Jenny doann goanz ungeniert 

iwwer den Vauxpar informiert 

unn ihr glei erzählt, 

doass die Kroankekass leider net fer ihrn Bh bezeehlt. 

Oam End hoann awwer all driewer gelacht 

unn der Fehler wird bestimmt net noch emol gemacht. 

Jez fregt sich nur noch, woas is mit dem Geld? 

Ich frag emol oaners: „Wer soll das bezahlen, wer hoat des bestellt….?“ 

„Wer soll das bezahlen, wer hoat des bestellt….?“ 
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Soo zwoo Beivädder die soin schun schee 

Awwer ned woann se tatenlos neber oam steh. 

Ihr Kerl schenkt mer doch endlich emol oaner oi 

Vun unserm guhde Kerwewoi. 

„Prost, Prost Kamerad“ 

 

Streich 2 

Im Spruch stoand letzt Joar de Patrick droi, 

diesmol woll soin Bruder enoi. 

Bei de Rodeboiers passiert halt immer e Maleur, 

drumm schenkt mer jez´ all eier gehör. 

Anschoinend koann es Biebche soi Hänn net leide 

unn dudd sich deshalb die recht Hoand uffschneide. 

des aach noch beim Pisse! 

Wie? Wollt ehr bestimmt jez´ all wisse! 

Uffgestieje, mit rer Hoand oam Klopapierhalter vorbei, 

rammt er sich die scharf Koant in die Hoand enoi. 

Geblut hoats wie sau unn genäht wurds aach, 

awwer woas veel dümmeres passierte ihm danach. 

Die alt Wund noch goarnet so loang verheilt, 

de Steffen schun wirrer ins Kroankehaus eilt. 

Beim Opel in de Werkstatt is es passiert, 

hoat er sich doch glatt de Finger massakriert. 

In die laafend Flex hoat er gegriffe, 

unn doo debei sich de Finger abgeschliffe. 

Ich glaab des dudd aach ordentlich weh 

unn so bleed bist bestimmt beim nächst emol aach net meh. 

Zukünftig schaltest des Ding erst aus, 

doann musst aach ned wirrer ins Kroankehaus. 

Des muss dich doann aach ned zsomme Flicke 

unn dich mim verboand hoam schicke. 

Woann mer doo grad schun beim Flicke soin, 

fällt mer doch eh Liedche oi. 

„Poanneflicker…“ 
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Streich 3 

En korze Spruch fer zwischedroi, 

des muss aach emol soi. 

Der Spruch dauert aach net so loang 

weshalb ich jez glei demit ohfaong. 

Beim Autofoarn gibt’s so moanch Sach die steert, 

weshalb mer besser mit offene Aache fährt. 

Beim Niese is des awwer garnet so leicht, 

vorallem woann oa emol Niese net reicht. 

Gejuckt hoats in de Kerstin Theuermeister ihre Noas, 

schun woar de Blick fort vun de Stroas. 

Nach´em fünfte Nieser woas doann vorbei, 

fuhr se gradaus in die Leitplank enoi. 

De Kerstin is zum Glieck nix passiert, 

es Auto woar allerdings mehr als nur flankiert. 

En Totalschaden hoat des Auto doo devun getrage, 

e neijes muss wohl her die Tage. 

Vermerkt am End is, so en kloane Nieser am Steuer, 

werd als emol goanzschee teuer. 

Der korze Spruch is jez aach schun rum 

unn schau ich mich groad so um 

Seh ich oan zu trinke werds wirrer Zeit, 

drumm hebt die Gläser unn macht eich bereit. 

 

 
Brustvergrößerung durch 

Handauflegen 

Bei nicht Erfolg - Geld zurück 

Harald Schecker / Friedrich Ebert Straße 2 
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Zahnersatz für Sparfüchse 

Bis 8800  %% weniger Eigenanteil! 

Beim Zahnersatz sparen? 

Bis zu 70% des Eigenanteils ! 

Die Kosten für Zahnersatz können leicht ein durchschnittliches Monatsgehalt erreichen und oftmals den Wert eines 
Kleinwagens darstellen. 

Selbst kleine Restaurationen (Kronen und Brücken) zum Beispiel von 3–4 Zähnen erreichen heutzutage oft einen 
vierstelligen Betrag als Eigenanteil. 

Damit Patienten 30 % bis 70 % Ihres Eigenanteils sparen können, bietet das  Weiterstädter Dental-Labor Steiner 
hochwertigen Zahnersatz in Auslands-Teilfertigung an. Die wichtigsten Arbeitsschritte – passgenaue Gerüste in Metall 
oder Zirkon in Deutschland hergestellt. Zahntechnikermeister Martin Steiner legt bei der Fertigung höchsten Wert auf 
Qualität. In seinem ausländischen Partnerlabor in Izmir, welches unter deutscher Leitung steht, werden zeitintensive 
Arbeiten von qualifizierten Zahntechnikern nach deutschen Qualitätsnormen ausgeführt.  

Die Endkontrolle findet immer im Dental-Labor Steiner 

statt. Das Dental-Labor Steiner bietet selbstverständlich die volle Garantie sowie alle Service- Leistungen eines 
deutschen Meisterlabors vor Ort an.  

Patienten, die bereits ein Kostenvoranschlag bzw. Heil- und Kostenplan von ihrem Zahnarzt  haben, können sich vom 
Dental- Labor Steiner ein unverbindliches, kostenfreies Alternativ-Angebot erstellen lassen. Patienten, die eine 
Zahnarztpraxis suchen, die schon seit längerem die Vorteile des Fairpreis-Konzepts nutzen, können das Dental-Labor 
Steiner auf der Homepage www.fairpreis- zahn.de besuchen oder aber  Informationenunter 06150/188448 erhalten. 

  

http://www.fairpreis-/
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Streich 4 

Ned weit vun uns, doo steht e riese Haus, 

mit Stiehl, Schreenk unn em neije Bett kimmt doo so mancher enaus. 

Mer koann dort awwer net bloß Möbel hole, 

Gewinnspeele gibt´s doo aach e paar Tolle. 

Mit zuspeele unn zu gewinne koann goanz gefährlich soi, 

des sieht jetzt aach de Beste Hari oi. 

Gefraat hoat er sich iewwer soin Gewinn, 

er fuhr nämlich mitsamt Familie zum Oktoberfest hin. 

E Highlight woar schun es Hotel mit allem Pipapo, 

mit Sauna, SPA unn larrer so Sache doo. 

Im Käfer Zelt kam doann awwer de Knüller, 

die Loge war gebucht uff de „Herr Segmüller.“ 

Nur Präsi soi vum greeste Verein im Ort reicht em ned aus, 

noa, jetzt is er aach noch Chef vun em Möbelhaus! 

Wie´s fer so en Chef muss soi, 

bezahlt werd ned, merr löse erstmol unsern Gutschoi oi 

Mim Unkel ratzfatz de Gutschoi verschnabelt unn vertrunke, 

uff oahmol – do braucht er jetz gar ned unke – 

fing de Herr Segmüller zu schwoanke oh,    

de Kopp werd schwerer – schlof ich liewer emol.. 

De Rest vunn de Familie schittelt nur de Kopp, 

ab in die U-Bahn unn hoam mit dem Tropp. 

Unnerwegs doann noch de Vadder verlorn, 

ehr kennt mer glaabe, groß woar de Zorn. 

Nachdem de Vadder  gefunne unn de Volle im Bett, 

machte sich die Mädscher de Owend noch e bisje nett, 

doch zurigg im Hotel,  war die Freud schun zerrunne, 

denn de Herr Segmüller war aus soim Zimmer verschwunne. 

Woas mache mer jetz, wo wird er nur soi, 

doo fiel soiner Schwester en Uffenthaltsort oi. 

In de Keller gesterzt, in de Bereich vun dem SPA, 

mer heert schun vun weitem, das doo de Herr Segmüller war, 

Um die Eck geblickt, sah mer ihn schun leije  doo, 

wie Gott ihn schuf, mit gar nix oh. 



16 
 

Laut schnarchend uff de Saunaliesch mitte in de Nacht, 

puddelnaggisch, unner uns, ich hoann geheert, dass der des  sowas öfter 

macht. 

Gewinnspiele wern vunn denne  jetz wohl koa meh gemacht, 

weil sich doo immer die Familie verkracht. 

Unn weil de Herr Segmüller is wirrer froh zu Haus, 

singe mer fer en „in München steht ein Hofbräuhaus“. 
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 Rollladenbau 

 Innentüren 

 Einbaumöbel 

    

 Holzdecken  

 Insektenschutz 

 Verglasungen 

 Reparaturen 

 Bestattungen 

 

Neustraße 20    64572 Büttelborn – Worfelden 
Telefon: 06152 / 2469    Telefax: 06152 / 2469 
eMail:   Bernd@Schreinerei-Schoeneberger.de 

mailto:Bernd@Schreinerei-schoeneberger.de


18 
 

Streich 5 

Noch oan hoann ich fer de Schluss 

unn demit ich net noch emol es Thema wechsle muss, 

hoann die liewe Leit sich gedacht, 

die nächst Peinlichkeit werd aach uff em Oktoberfest gemacht. 

Des foand allerdings in Gere bei de Feierwehr statt 

unn jerrer weiß, das de Radweg noch Gere e paar Tücke hat. 

Zählt mer doann es Alter noch enoi, 

koann de hoamweg nachts schun goanzschee schwer soi. 

Es ging also mim Rad nach Gere hieh, 

Debei warn´s Klippels, die Babette, de Hagen unn soi Steffi. 

Gut ogekumme soin se aach noch alle 

unn glei in gute Laune verfalle. 

Vun Minute zu Minute wurds aach immer netter, 

es oanzigste Problem woar es Sauwetter.  

Weils Gewittert hoat konnte se ned fort 

unn bliewe oan dem trockene Ort. 

Dort wurd gesunge, gedoanzt unn gelacht, 

Anstalte hoam zu foarn hoat jez´erst mol koaner meh gemacht. 

Uff oamol lag es im Hagen soim Wille 

„Auf kummt mer trinke jez en Marille“ 

So zögerte sich die Hoamfoart als weiter enaus, 

ess gute doo droo, es sah jez schun trockner aus. 

Irgendwoann bestieg mer doann doch soi Räder 

unn begab sich uff die erste Meter 

Uff de Streck is mer net loang gebliewe, 

bei kloa gere hoats doann de erste ins Gurkefeld abgetriewe. 

Glaabt mer ehr  hätt debei soi miesse, 

vor lache hätt  ehr eich fortgeschmisse. 

In Zeitlup in des Feld getrudelt, 

Hemd unn Hos mit Matsch besudelt. 

Vun alloa is de Hagen net mehr enuff gekumme, 

awwer fer solche Fäll hoann se ja de Fabian mit genumme. 

Während de Rest schun wieder fährt, 

hoat de Fabian de Hagen wirrer uffs Rad gezeehrt. 
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Als neechst hoats doann die Babette geschmisse, 

doo hinne bei der Kerch, hoat rer´s de Lenker verisse. 

Oans scheint werklich woar, 

(besoffe) Radfoarn wird schwerer mit zunehmend Lebensjoar. 

Des leucht jez aach em Hagen unn de Babette oi, 

zukünftig wern se vorsichtiger soi. 

 

Ehr liewe Leit, 

schee das ehr all uff de Worfeller Kerb erschiene seit. 

Die Kerb is noch loang net vorbei, 

mer kehre jez all noch emol in de Wertschafte ei. 

Rum is die Kerb erst Montag um Mitternacht, 

woann de Kerwevadder de Kerwedunner in Vergangenheit macht, 

Bis doo hie is awwer noch en haufe Zeit 

Drumm habt eiern Spaß ihr Leit 

De Keewedunner zum Schluss, 

des is e Muss!!! 

Ich richt noch schnell moi Scherb, 

unn doann frag ich „ Ihr Kerweborsch unn Kerwemädscher, wem is die 

Kerb?“
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A l t e s   B a c k h a u s 

P u b 

 
Inh. Uwe Kessler 

Unterdorf 1a 

64572 Büttelborn-Worfelden 
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KFZ Reparaturen aller Marken
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Kerweborsch und Kerwemädcher 2015 

Name 
Erstes 
Jahr Kerwevadder Beivadder Kerwewatz Kerwemudder 

Fabian Schecker 2009     2010, 11, 13   

Moritz Michl 2010 2011, 14 2010     

Jan Lauenstein 2011         

Rene Rücker 2011 2012 2011     

Tim Petri 2011 2013 2012, 14, 15     

Steffen Rothenburger 2011     2014   

Patrick Rothenburger 2011   2012     

Marco Jahre-Wronna 2011     2012   

Yannick Reuter 2012 2015 2013     

Niklas Girschik 2013         

Nils Petri 2014   2014, 15     

Sascha Hirm 2014     2015   

Victoria Wesp 2012       2013, 14 

Maria Beylschmidt 2012         

Melissa Kristen 2012         

Sally Klein 2013         

Lisa Hofmann 2013         

Jenny Hambuch 2013       2015 

Jessica Petri 2014         

Carina Schett 2015         

Annika Falk 2015         

Johanna Petri 2015         

Anna-Lena Klinger 2015         

Anika Seitz 2015         
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