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Kerwespruch 2016 

 

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. 

 

Singe, singe , ja singe des tun mer gern 

Drumm ehr Leit loasst emol woas her’n 

Ihr stimmt mit oih, ich foang ohh 

Singe mer jez‘ zsomme die „Worfeller Kerb is doo“ 
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Woann junge Weiber en Ausflug mache, 

geht’s meist rischtisch zur Sache! 

Goller Kerb woar ihr Ziel; 

wie sich‘s geheert, vorgeglüht wurd aach viel. 

Die Jenny, die Johanna unn die Sally soin doann mitt‘em Affezoan 

mit ehrne Räder noach Golle gefoarn, 

mim Schloss die Räder schnell festgebunne 

awwer Noachts im Suff die Schliessel nedd mehr gefunne. 

Weil die Mädscher so verzweifelt woarn, 

musst de Marcel Schuchmann bis nach Golle foarn, 

um die drei Dolle 

vun de Kerb abzuhole. 

Am neechste Tag wurd doann festgestellt, 

gut wär’s woann mer die Räder hoamhält. 

Drumm hoan se sich mim Auto uffgemacht  

unn die Räder wirrer hoamgebracht. 

Ei unn wo mer groad boim „nix meh finne“ soi; 

Korz sperrer fuhrn die Sally und die Jojo in e Parkhaus enoi. 

Woas passiert ist, wisst ehr all bestimmt. 

Wusste die zwoo nedd meh wie mer aus’m Parkhaus kimmt. 

Iewwer e halb Stund droi erum gekreist 

es Schild nedd gefunne, des zum Ausgang weißt. 

Ihr liewe Mädscher woann es werrer mim Rad noch mim Auto 

klappt, 

wär’s vielleicht besser woann ehr zukünftig zu Fuß heh dappt! 
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Gaardearweit leijt moanch oam am Herz 

aach unserm Kurt Berz. 

Es Unkraut hoat sich ausgebreit, 

stoand de Kurt mim Flammewerfer bereit. 

 

De Flammewerfer ohgemoacht 

unn es Unkraut zum Brenne gebroacht! 

Hier e bisje, doo e bisje vun dem Kroam, 

ausversehn erwischt en goanze Boam. 

 

Die Feierwehr vun em Noachbar alamiert, 

die mit allem woas se hoat oihmarschiert; 

Mit Atemmask unn em leengste Schlaach in de Hand 

beim Berz in de Hof enoi gerannt. 

 

Fast hätte se noch en Hydrant ohgezappt, 

wär ihne doo nedd de Kurt engeije gedappt. 

Mim Feuerlöscher unner de Ärm, 

hoat er begrüßt die gudde Herrn. 

 

Trotzdem woar er goanzschee verblüfft, 

warum oaner weije so e Bisje die Feierwehr rieft? 

Die Moral vun der Geschicht; 

In Zukunft werds Unkraut mit de Hoand vernicht! 
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Boim Skispringe hoat mer en haufe Spaß 

Unn Gliehwoi säuft mer au Maß. 

Als Skispringe doann vorbei 

kehrt mer uff en Absacker noch emol in e Kneip enoi. 

 

Nach so veel Gliehwoi musst die Steffi emol uffs Klo, 

als sie wirrer kimmt woarn die Holde Zwilling nedd meh doo. 

Die Steffi is doann goanz verwirrt 

in de Kneip erum geirrt. 

 

Gefunne hätt se die zwoo eh nedd, daruff kennt ich wette! 

Drumm nahm se de Zug noach Altstätte. 

Doch vor laurer Zorn, 

is se doch glatt mim Zug zu weit gefoarn. 

 

Ännern konnt se’s nedd, jez‘ stoand Sie doo, 

also rieft se sich e Taxi oh. 

Plötzlich kimmt rer in de Sinn, 

in ehrm Portemonnaie is fast nix meh drin. 

 

Zum Glieck woar es Taxi nedd so deier, 

geloangt hoat en Zehner unn en Zweier. 

Es Portemonnaie is jez‘ werklich leer 

unn de Schliessel fand die Steffi aach nedd mehr. 

 

De Hagen hoat en oistecke, 

drumm musst die Steffi de Nachbar wecke. 

Noach loagem Klingeln hoat der endlich uffgemacht 

unn ihr doann de Ersatzschliessel gebracht. 
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Dehoam endlich droi, 

fiel rer oi, 

woas zu Esse wär jez‘ foi, 

woas kennt besser als e Pizza soi? 

 

Mit rer zune Noas schmeckt die Pizza nedd so gut, 

drumm wär’s besser woann mer paar Noasedroppe nehme dudd! 

Die Steffi also ins Schlofzimmer goange unn bes erschrocke, 

dudd doo doch tatsächlich de Hagen im Bett hocke. 

 

Der hoat in de Kneip nedd meh on soi Fraa gedacht 

unn sich mim Rainer längst hoamgemacht. 

Die Steffi hoat die Zwoo doann rischtisch zsomme geschisse, 

ach, woas hoan die e schlecht Gewisse. 

 

Hoffe mer doas de Hagen es neechste Mol an soi Steffi denkt, 

woann er sich wirrer emol e Glas meh oischenkt. 

Denn wird die Fraa mit hoamgenumme, 

is mer zum Schluss aach nedd de Dumme. 

 

Glei‘ geb ich de neechste Streich kund, 

doch vorher befeucht ich erst emol moin Mund. 

So e feucht Schlieckche fer die Kehl, 

damit ich moi Stimmbänder nedd so qwäl. 

 

Ahh jez‘ dudd es Stimmche wirrer gut klinge, 

doo kenne mer doch glatt erst emol noch oaner singe! 

 

„Auf der Vogelwiese…“ 
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Dentallabor Steiner GmbH 

 

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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Mittwoch moins uff de Flughafe uffgemacht 

Partyurlaab in Malle war angesacht! 

Die Vorfreud woar schun rieße Groß. 

An welchem Gate stoand de Flieger bloß? 

 

Gesucht oan Gate oans, zwoo, drei, unn vier, 

doch de Flieger woar nedd hier. 

Also zurieck iewwer de halbe Flughafe, 

zu ner Informationsstell gelaafe. 

 

De Steffen dort die nett Fraa doann gefragt, 

wo doann ehrn Flieger parkt? 

Gefregt hoat se, ob se kennt soi Ticket seh 

Doo dudd meist Datum, Flieger unn Gate druff steh. 

 

Geguggt hoat se unn doann laut gelacht, 

de Kerl mitgeteilt, sie hoann sich en Tag zu spät zum  Flieger 

uffgemacht!. 

Nun stoande se do unser Drei 

Flieger verpasst, mit de Vorfreud woar’s aach erst emol vorbei. 

 

Letzt Lösung woar en neije Flug, 

doch doo defer musste se erst emol noach Leipzig mit em Zug. 

Zu allem Unglück musste se dort aach noch emol warte, 

denn de Flug sollt erst oam neechste Moiend starte. 

 

Sascha, Ivo und Steffen, ihr drei 

loasst es eich e Lehre soi 

Woann mer mit Zwoanzig noch koan Kalenner lese kann, 

kimmt mer halt erst zwoo Tag sperrer im Urlaab an. 
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Jed Joar geht’s an de Stroand, 

deshalb is de Dilfer aach immer sunnebrau gebroannt. 

Soin Hund nimmt er nedd mit heh, 

der muss die Zeit boim Klinke Mathes iewwersteh. 

 

Die Hauptsaison is em Dilfer awwer veel zu deier, 

also fliegt er im Oktober fer e Paar Äppel unn Eier. 

Schnell de Hund zum Mathes gebracht 

unn sich in de Urlaab gemacht. 

 

An Halloween feiert de Andreas Klippel soi 50 Joar. 

Es Klinkes woarn oigelade, des is ja kloar! 

Am friehe Vormittag ging’s schun los 

unn em Mathes schmeckte es Bier famos. 

 

Gemütlich mit soim 20te Bier in de Hoand 

Beowacht de Mathes wie die Sunn am Himmel verschwoand. 

E bisje sperrer als es schun dungel war, 

gesellte sich zu ihm soi Fraa. 

 

Die Tina hoat doann druff bestanne 

mim Hund wird jez‘ noch Gassi gegoange. 

De Mathes hoat sich also de Hund geschnappt 

unn is mir em Hund ins Feld gedappt. 

 

Im Feld ogekumme 

wurd erst emol die Loin abgenumme. 

Kaum ab, moacht’s plötzlich en laude BUMM, 

speelte wohl e Paar Kinner mim Böller rum. 
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Unn weil de Hund sowas nedd kennt, 

is er blitzschnell fortgerennt. 

Im Dunkle hoat en de Mathes aach nedd mehr gesehe, 

drumm dudd er erst emol wirrer uff de Geburtstag gehe. 

 

De Spruch is awwer noch loang nedd aus. 

Mit Verstärkung macht er sich wirrer uffs Feld enaus. 

Trotz de Verstärkung fande se de Hund nedd mehr, 

awwer vielleicht hilft oam ja die Feierwehr 

 

De Erich Köth kam mim Feierwehr-Auto vorbei, 

doch de Mathes stieg nedd ei‘. 

Uff‘m Autodach is en Strahler druff, 

also machte sich de Mathes nuff. 

 

Doch aach bei Rawenacht 

hoat de Strahler nix gebracht, 

denn de Hund woar längst durchgebrennt 

unn zum Dilfer soiner Schwester in de Zehnehöwel gerennt. 

 

Als de Dilfer doann vum Urlaab kam, 

musste de Mathes sich gestehen voller „Scharm“; 

Jez‘ waas ich wie es mir’em Hund so is, 

es neechste Mol loas ich en oan de Loin unn sag; auf Hund moach 

unn Piss! 

 

Unn weil mer wisse das so richtige Klinke 

Gern oaner trinke, 

Mathes kumm doch emol her, 

mer trinke unn singe uff doi kloa Maleur. 

 

„Trink Brüderlein, trink….“ 
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Uff die Arweit gefoarn unn gedacht, 

woas is doann des wo doo so scheppert unn so kracht? 

Lauder wurds aach als meh, 

vielleicht bleiwe mer liewer emol steh‘. 

 

In Gere am neije Kreisel doo, 

denkt sich de kloane Balzer hal‘ ich ooh. 

Oans, zwo, dreimol ums Auto gerennt 

unn es Problem als noch nedd erkennt. 

 

So loangsom ging em doann doch e bisje die Muffe, 

liewer mol de Vadder ohrufe! 

De Alde im Urlaab, frieh moins aus em Bett geschmisse. 

Der in Gere ogekumme, woas hoat der die Aache uffgerisse. 

 

Fer ihn woar glei‘ alles klar; 

Es Hinnerrad total locker war….! 

Erst emol mim Bub gescholle, 

woas er doo fer Dinger macht, fer Dolle!? 

 

Gestikuliert hoat de Thomas mit Fieß unn Händ, 

woas doo alles passiere kennt! 

De kloane Balzer erkennt de Fehler aach 

Unn wechselt bestimmt koa Reife mer nach’em Vaddertach. 

 

De Ärger hoat allerdings noch koa End. 

Schee wär’s woann mer mit dem Auto weiter uff die Arweit fahre 

kennt. 

Doch doo defer wär e Drehschlüssel goanz gut, 

bleed nur woann  de bassende Dehoam im Hof leije dudd! 
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Thomas de Bub schnell in Rüssels’em uff die Arweit gebracht, 

in Worfelle de bassende Schliessel (geholt), wirrer noach Gere unn 

de Reife festgemacht. 

Wer hätt des gedacht, 

doas so en Reifewechsel so veel Arweit macht. 

 

 

Moin oane Beivadder der hoat mir gerate… 

… en Schluck Woi zunehme, bevor mer mim letzte Streich starte. 

Also schenk mer in moi Glas oih 

vun dem herlich guuuudde Kerwewoi 
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Bei ner Vorbereitung geheert’s dezu, 

das mer mitnimmt soi Laufschuh. 

Doch wie jerrer Fußballer weiß, 

leeft mer nedd nur uff’m Platz im Kreis. 

 

Doch weil se all de Worfeller Wald schun kenne 

wollte se emol wo oaners renne. 

De Rodelberg woar awwer aach zu kloa, 

Deshalb gings zur Burg Frankestoa. 

 

Mit de Autos gings dort heh 

die Fußballer spürten, des werd nedd schee! 

Die Autos sollten oben warten, 

die Jungs awwer unne im Tal starten. 

 

Laafe konnte se aach nedd verkehrt, 

de Trainer hoat 3 Mol de Weg erklärt. 

Trotzdem hoat der dolle Haufe, 

es geschafft sich zu verlaufe. 

 

Als es doann ofängt zu reijne unn zu dunnern, 

musste sich aach de Trainer wunnern, 

dass als noch koaner ist in Sicht, 

hoffentlich hoan se nedd die falsche Abzweigung erwischt! 

 

Doch genau des is passiert, 

hoann die Kerl sich im Wald verirrt 

Für die Vorbereitung erfüllte es awwer Voll und Goanz soin Zweck 

denn sie liefe doo deweije die dreifach Streck. 

Trotzdem hoat sich de Trainer bei de Jungs beschwert, 

wenn mer sowas mache, wird in Zukunft rischtisch zugeheert!  
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Ihr liewe Leut 

 

Eier doosoin hoat mich sehr gefreut! 

 

Ich hoff de oa orrer oanern sperrer noch emol zu seh, 

 

denn unser Party dudd noch weiter geh‘ 

 

Unser Mädscher verkaafe jez‘ Quetschekuche unn Kaffee 

 

Eilt eich doann misst er nedd so loang ohsteh! 
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Kerwemädcher und Kerweborsch 2016 

 

Name 
Erstes 
Jahr Kerwevadder Beivadder Kerwewatz Kerwemudder 

Fabian Schecker 2009     

2010, 2011, 

2013   

Moritz Michl 2010 2011, 2014 2010     

Jan Lauenstein 2011         

Rene Rücker 2011 2012 2011     

Tim Petri 2011 2013 
12, 14, 15, 

2016     

Steffen 

Rothenburger 2011     2014   

Patrick 
Rothenburger 2011   2012     

Marco Jahre-
Wronna 2011     2012   

Yannick Reuter 2012 2015 2013     

Henrique Jahre-
Wronna   2012*   2013     

Nils Petri 2014 2016 2014, 2015     

Sascha Hirm 2014     2015   

Yves Twardawa 2016   2016     

Ivo Kessler 2016         

Niklas Emmer 2016         

Christian Gallus 2016         

Fabian Klippel 2016         

Jonas Schäfer 2016         

Leon Ogorevc 2016         

Philip Pohl 2016         

Lukas Scharnow 2016         

Andreas Neu 2016         

Victoria Wesp 2012       2013, 2014 

Maria Beylschmidt 2012         

Melissa Kristen 2012         

Sally Klein 2013       2016 

Lisa Hofmann 2013         

Jenny Hambuch 2013       2015 

Carina Schett 2015         

Annika Falk 2015         

Johanna Petri 2015         

Anna-Lena Klinger 2015         

Alian Petri 2016         

Marie Wesp 2016         

Gillian Goehde 2016         

Valerie Holla 2016         
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Kerb 2016 im "Alten Backhaus"  
 

. 

Sonntag  28.8. 

Ab 11 Uhr Frühschoppen 

Speisen : 

verschiedene Snacks 
 

Montag  29.8. 

Ab 11 Uhr Frühschoppen 

Speisen : 

Rippchen oder Thüringer Bratwurst mit Sauerkraut und 

Bauernbrot 

 

Ab    11:30 Uhr 

Alleinunterhalter Dieter Graf 

 

Von   16 - 23 Uhr 

DJ  Herbie 

                 

                                                                 

http://www.pfungstaedter.de/unsere_biere/edel_pils_premium
http://www.bitburger.de/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/ae/Paulaner_(Brauerei)_logo.svg
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Speisekarte im "Alten Backhaus" : 

Nur an Kerwemondach : 

Rippchen mit Sauerkraut und Bauernbrot   7,90 € 

Rippchen mit Bauernbrot                      6,90 € 

1 Paar Thüringer Bratwurst mit Sauerkraut und Bauernbrot                                      
7.90 € 

1 Paar Thüringer Bratwurst mit Bauernbrot  6.90 € 
 

An alle Kerwetage : 

Pizza  (Spezial oder Pepperoni oder Diavolo)       6,00 € 

Weck mit : 

Frikadlle    3.-€ 

Schnitzel   3,50 € 

Mett   2,80 € 

 

Wir wünschen guten Appetit. 
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