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Kerwespruch 2017 

 

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. 

 

(Am Rode Platz) 

Mer hole jez´erst emol de letzte Loangschläfer ausm Sarsch 

unn zwoar mir ´em kräftisch laude Kerwemarsch 

 

(Am Bürgerhaus) 

Bevor de Spruch werd in Ogriff genomme, 

singe mer erst emol oan zsomme! 

„Kerwemarsch“       (Text auf Seite 14) 

 

Jed Joar passiert hier es oa orrer oanern Maleur. 

Drumm schenkt mehr jez´ eier Gehör, 

woann ich eich von so moancher Peinlichkeit verzähl 

unn fer eich moi Stimmbänner qwäl. 

 

Ich seh schun moin Beivadder hoat schun e Glas in de Hand. 

Aach noch gefüllt bis zum Rand. 

Ai doann kumm doo demit glei emol her, 

doann fällt mer es Schwätze aach nedd so schwer! 
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Streich 1 
 

Moins zu frieher Stund 

entdeckt en Förster uff soiner Rund, 

en Boam oan de Gleise, der fällt baal um, 

doo kümmert sich besser emol en Waldarweider drumm! 

 

Die Waldarweider soin dort doann ogekumme 

unn hoann den Boam unner die Lupe genumme, 

sich nur korz devor gestellt, 

woar schnell entschiede in welche Richtung mer en oam Beste fällt. 

 

Da groad koann Zug kam, hoann se aach nedd meh loang geschwetzt 

unn die Motorsäsch oan de Boam ohgesetzt. 

Noch nedd rischdisch berührt woar de Boam awwer aach schun 

dorsch; 

ach woas war der Boam so morsch(!) 

 

Passiert doann noch so ne Scheiße, 

doass de Baum fällt Richtung Gleise 

unn dudd doann noch dummerweise 

die Owerleitung mit runner reise. 

 

Denkste, schlimmer werds nedd mehr 

kimmt von irgendwo en Zug daher! 

Woas hoat der oane sich doann geeilt, 

is iewwer de Zaun Richtung Schiene gekeilt. 

 

Mit de Hän in de Luft gewedelt wie verrieckt, 

gehofft doass de Zug uff die Bremse drieckt !? 
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De Lockführer hoat den Kerl zum Glieck aach gesehe 

unn blieb doann korz vor´em stehe. 

 

Soin Kollesch informierte derweil die deitsche Bahn, 

die legte sofort es goanze Zugnetz lahm. 

Die Owerleitung woar ja aach zerfetzt, 

besser woann mer vun de Koste goarnet erst schwetzt! 

 

Heer mol zu du Waldarweiderborsch 

Du wärsts nedd glaabe, es gibt a Beem, die soin morsch! 

Deshalb werd es neechste Mol de Förster zur Sicherheit gefregt 

an welcher Stell mer de Boam oam Beste ohsegt. 

 

Unn die Moral vun der Geschicht; 

fäll en Boam ohne Rat vum Försters nicht! 

 

De Kerl dem des is passiert, 

is oaner, der gern barfuß durchs Ort marschiert. 

Soin Name den verroat ich nedd, 

ihr wisst eh all vun wem ich redd! 
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Kerb 2017 
im  
"Alten 
Backhaus"  

  
 
 

  
 

Sonntag 
27.8.17 
 
 

ab 11:00 
Uhr 

Frühschoppen 
 

 

Montag 
28.8.17 

ab 11:00 
Uhr 

Frühschoppen 
 
 

 

 ab 11:30 
Uhr 

Musik mit Alleinunterhalter 
Dieter Graf 
 

 

 ab 16:00 
Uhr 
bis 23:00 
Uhr 

DJ Herbie  
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An allen Kerwetagen 
 

Pizza Spezial 

Pizza Pepperoni 

Pizza Diavolo 

Frikadelle-Weck 

Schnitzel-Weck 

Fisch-Weck 

Verschiedene Bierknacker-Würste 

 

 

Nur am Kerwemondach 
 

Schnitzel mit verschiedenen Soßen 
Kartoffelsalat oder Brot 

 

Speisekarte im "Alten Backhaus"  
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Kerwedunner  
 
Wem ist die Kerb? ... Unser! 
Vum Nawwel bis zum ... Brunser! 
Unn der is aa noch ... unser! 
Zicke, zacke, zicke, zacke ... hoi, hoi, hoi! 
Dicke Backe, derre Backe ... hoi, hoi, hoi! 
Die Worfeller Kerb mus ... unser soi! 
E Mädsche ohne Liebe is wie ... Blutworscht ohne Griewe! 
Unn Blutworscht ohne Griewe des is? ... Bluns! 
Wem ist die Kerb? ... Uns! 
Unn die Musik? ... Aa! 
Unn die Mädscher? ... Extra! 
Skibby  ... Cha! 
Skibby ...Cha! 
Skibby ... Cha, cha, cha, u! 
Hoch die Liebe, hoch der Wein, die Worfeller Kerb muss ... unser soi! 
Muss ... unser soi! 
Muss ... unser soi! 
 
 
Worfeller Kerwemarsch 
 
Die Worfeller Kerb, die Worfeller Kerb, die Worfeller Kerb is do, 
was soinn die Leit so froh, unn's es koa Reitschul do. 
Die Worfeller Kerb, die Worfeller Kerb, die Worfeller Kerb is do,  
was soinn die Leit so froh, unn's es koa Reitschul do. 
Mer laafe barfuß uff des Gass erum, unn kaue Schewing Gum, wos soin die Leit so dumm. 
Mer laafe barfuß uff des Gass erum, unn kaue Schewing Gum, wos soin die Leit so dumm. 
Kerwborsch soin lustsche Brüder, haben frohen Mut, 
singe laurer Kerwlieder, soin mer alle Madels gut  
singe laurer Kerwlieder, soin mer alle Madels gut  
Es ist so schön, es ist so fein, en Worfeller Kerweborsch zu sein. 
Es ist so schön, es ist so fein, en Worfeller Kerweborsch zu sein. 
Die Kerweborsch müsse die Mädscher küsse, die Kerweborsch müsse lustisch soi. 
Die Kerweborsch müsse die Mädscher küsse, die Kerweborsch müsse lustisch soi. 
Haben wir drei Tag gedienet, ist die Dienstzeit aus, 
dann schickt uns de Kerwvadder wieder ohne unser Geld nach Haus  
dann schickt uns de Kerwvadder wieder ohne unser Geld nach Haus  
Es ist so schön, es ist so fein, en Worfeller Kerwborsch zu sein. 
Es ist so schön, es ist so fein, en Worfeller Kerwborsch zu sein. 
Die Worfeller Kerb, die Worfeller Kerb, die Worfeller Kerb is do) 
was soin die Leit so froh, unn's es koa Reitschul do.  
Die Worfeller Kerb, die Worfeller Kerb, die Worfeller Kerb is do) 
was soin die Leit so froh, unn's es koa Reitschul do.  
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Streich 2 
 

En Hortig´schse ehrn Christian hoat sich gedacht 

es werd emol wirrer e Roadtour gemacht. 

Awwer weil soi Aahles nedd meh fährt, 

wär e Neijes nedd verkehrt! 

 

Im Internet noach´em Road geschaut, 

bestellt unn dehoam selbst zsomme gebaut. 

Klingel, Pedal unn Schutzblech ohmontiert 

wurd aach glei getest, obs funktioniert. 

 

De Christian tritt also ordentlich in die Pedale nei 

unn es Road lief aach oiwandfrei! 

In de Nickelsmiehl doann ogekumme 

wurd erst emol e isotonisch Getränk zu sich genumme. 

 

Im Biergaade e zeitloang gesesse, 

drei Weize getrunke unn woas gegesse, 

kam er doann zu dem Schluss; 

doass er jez´wirrer hoamfoarn muss! 

 

Losgefoarn is er doann geschwind 

gefraat iewwers neije Road wie e kloa Kind. 

In de Euphorie hoat er nedd meh droo gedenkt, 

oam Worfeller Ortsoigoang is die Stroß verengt. 

 

Is er doann glatt iewwer die Barke gefloe, 

doo debei Noas unn Vorrerroad verboe, 

de letzte Meter gebremst mim Kinn 

unn es neije Fahrrad woar komplett hin. 
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Liewer Hortig is die Freud aach noch so groß; 

loass die Aache uff de Stroß, 

doann schmeißts dich aach nedd meh heh! 

Unn musst nedd schun wirrer e neijes Road kaafe geh. 

 

Wie es noach so em Spruch immer geschieht 

folgt nun ein altbekoanndes Lied 

unn des stimm ich jez aach gleich ohh 

kommt singt mit mir: „Ja mer soin mim Radel doo…“ 

 

Streich 3 

 

Moin Vadder hoat zwoo Hunde dehoam 

iewwer den oane is er driewwer gefoarn. 

Doo devun muss ich eich berichte, 

ach woas is des e schee Geschichte. 

 

Er wurd zu ner Baustell bestellt 

unn ehr wisst ja all; Zeit is Geld! 

Desdeweije hoat er sich beeilt 

is ratzfatz ins Auto geeilt. 

 

Die Ilka hoat doann den oane Hund ohgeloint 

unn geguggt ob de oanern aach erschoint. 

Der kam awwer nedd wie sunst ohgerennt, 

hoat seeleruhisch unnerm Vivaro gepennt. 

 

Da de Roland awwer nedd meh warte wollt 

is er loangsom ohgerollt. 

Doo fängt die Ilka oh zu  schreie 
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„De Hund dudd unnerm Auto leije!“ 

 

Es Geschrei hoat moin Vadder, wie sunst aach, nedd geheert, 

weshalb er oafach weider fährt. 

Uff oamol fällt em awwer oih, 

moi Firmehandy leit joa noch droi. 

 

Also de Rieggwärtsgoang oigelegt 

unn schun zum zwoote Mol iewwer de Hund weggefegt. 

Als er doann aus´em Auto is gehippt, 

is die Mama völlisch ausgeflippt! 

 

Am Roland is se vorbei gesprint, 

geguggt ob se de Hund noch lewend find? 

De Hund woar komplett unversehrt 

unn hoat sich um die goanz Sach iewwerhaupt nedd geschert. 

 

Weshalb moin Vadder is doann heh zu soiner Fraa, 

hoat gewart bis se ferdisch is mit ehrm Traraa 

unn hoat doann goanz trogge zu ihr gesegt 

„is doch nix passiert, es neechst Mol werd erst geguggt unn doann 

uffgeregt!“ 

 

Ich muss joa jez´werklich emol selbst iewwer moi Familie lache, 

woas doo passiern alles so fer Sache. 

Vor lauder Lache krieg ich mich goarnet nedd meh oih, 

drumm Beivadder geb mer zur Beruhigung emol woas vun dem Woi. 

 

„Prost, Prost Kamerad…“ 
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Schausteller Willi Albrecht aus Goddelau freut sich auf Ihren/euren Besuch 
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HEISSMANGELSTUBE KRAUSS 

MANGELN UND BÜGELN 
 

MONTAG UND MITTWOCH 17:30 - 19:00 
SAMSTAG 11:00 - 13:00 

 

SOWIE NACH TELEFONISCHER VEREINBARUNG 
GERN AUCH ABHOLUNG BEI IHNEN ZUHAUSE 

 

IM ESPENLOH 22   
64572 WORFELDEN   

 
TEL.: 061 52  8 27 79 

HANDY: 0171 645 15 89 
 

javascript:void(0)
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Streich 4 
 

De Erdinger Stoammtisch is jed Joar on Tour. 

Genannt werds scherzhafterweise “Weizenbierkur”. 

Aach dies Joar gings wirrer fort, 

e Hotel woar gebucht in em Kneipe-reiche Ort. 

 

De Thorsten Emig hoat spät in de Noacht, 

sich gefregt, wer doann die gudd Musigg moacht? 

Unn weil er wusst, doas mer fer die Kerb e neu Band suche, 

hoat er sich gedenkt, „is es neechste Lied aach gudd, tu mer se buche!“ 

 

Vor de Tür hoat er doann en Kerl weije de Band ohgeschwetzt 

unn sich doann uff dem soin Rat mit in de Hochzeits-Saal dezu gesetzt. 

Weil ers nedd sollt iewwertreibe, 

sollt er nur uff oa Lied doo hocke bleiwe. 

 

Aus oam wurd zwei, drei und doann vier… 

…Ich red nedd nur vun Liedern, aach vum Bier! 

Doas er uff ner Hochzeit is, doo droo hoat er längst nedd mehr gedenkt 

unn schoinbar e bisje die Gesellschaft gesprengt. 

 

Nur oan die Kerb im Positive gedoacht, 

geriet mer uff de Feier als Hochzeitscrasher in Verdacht. 

 

Deshalb bat mer ihn zu gehe, 

des wollt er awwer nedd verstehe. 

Jez´ zu gehe kam em nedd in de Sinn, 

drumm setzte er sich oafach wirrer hin. 

 

 



  Worfeller Kerb 2017 

 
27 

 

 

De Hoteldirektor hoat längst die Faxe digge 

Weshalb er ihn dudd ausm Saal schicke 

unn er ihm owedroi doann noch droht; 

des sollt mer mim Emig ned moache… jez´is de Direktor goanzschee in 

Not! 

 

Gejagt hoat ern  dorchs Hotel bis in die Kiech 

Hinnerher gekriesche „ dich krieg ich!!!“ 

So sollts doann awwer doch nedd soi, 

denn de Hoteldirektor schloss sich in de Kiech oih. 

 

In em Gespräch dorch die Kiechedier noach drauße, 

verwies ihn de Hoteldirektor doann höfflich aus soim Hause. 

 

Die Band hoat er doann aach nedd gebucht, 

trotzdem schee, doass de hoast alles versucht. 

Unn Thorsten biste zum Hoteldirektor nett 

Schläfst de, die Noacht in doim gebuchte Bett!  
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Kerweborsch und Kerwemäscher 2017  
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Streich 5 

 

En Polterowend des hoat mer nedd oft im Lewe, 

drumm koann mer dort aach emol schee oaner hewe. 

De Moritz ging mit soiner Anna zu oam heh. 

Mir´em selbstgebrannte Schnaps verlief de Owend aach werklich schee. 

 

Uffm Hoamweg bekam er schwere Boa, 

drumm lescht  er sich vorm Bürgerhaus uff die Plasterstoa. 

Oigeschlofe woar er aach goanz fix, 

woas um en erum passiert, doo devun heert er nix! 

 

Uffgeweckt wurd er vun em Moann, 

der hoat e Jack mit orang-weise Streife oan. 

Ins Kroankehaus wollt er ihn begleite, 

doch de Michl denkt sich; doo driewwer lässt sich streite! 

 

Er fregt de Arzt: „muss des doann werklich soi?“ 

„Wehe so em bisje stei´ ich nedd in de Kroankewage oi´!“ 

Als de Notarzt ihn doann awwer zum dritte Mol bat, 

befolgte er doch soin Rat. 

 

Im Kroankebett is er doann frieh moins uffgewacht 

unn hoat glei emol die Kroankeschwester zur Sau gemacht. 

Die Kanüle hoat se falsch ohgeschlosse, 

die Brieh is em oan die verkehrt Stell geflosse. 

 

Weil em die goanz Geschicht hoat gestunke, 

hoat er de Owerarzt beigewunke. 

Doch weil der em aach nedd geholfe hat, 

hatte de Michl es endgültig satt! 
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Drum hoat er sich ohgezoge unn uffgemacht, 

em Kroankehaus uffwirrersehn gesagt. 

 

Dehoam ogekumme wollt er sich noach´em Schlofoazug bücke. 

Doo segt die Anna: „Du hoast die Saugnepp vum EKG ja noch uffm Rücke“ 

unn fängt laut oh zu lache, 

denkt sich; woas moacht moin Kerl bloß fer Sache? 

 

Anna sei dir bei oam goanz gewiss, 

doass es , es letzte Mol gewese is! 

De letzte Schnaps lässt de Michl es neechste Mol soi 

unn pennt doann nedd wirrer am Bürgerhaus oih! 

 

Moin Mund der is schun goanzschee trocke 

Auf ihr Beivädder seid nedd so faule Socke! 

Kümmert eich jez emol bisje mehr um mich, 

loasst mich nedd so im Stich! 

 

 

Streich 6 

 

Die Kerweweiber hoann es emol wirrer in de Spruch gepackt. 

Soin uffm Geburtstoag vun de Jenny bidderbees versackt! 

Die oa, die hoat aach schun geschielt 

unn ihre Boa hoann aach nedd meh mitgespielt. 

 

Also hoann se net loang noachgedacht 

unn die Vicky hoam gebracht. 

Oam Neddo-Parkplatz hoat die Bloas gedrieggt, 

drumm wurd se zum pinkle fort geschickt. 
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Higesetzt unn schon gings los mim Pisse, 

es Gleichgewicht hoat se verlorn unn is higeschmisse. 

Gelandet is se uff ehrm Gesicht, 

doo debei hoat se sich bees zugericht. 

 

Ihr Begleiterin rief de Kroankewage oh, 

der woar aach e paar Minute sperrer doo. 

Aus de Wund lief ziemlich veel  Blut enaus, 

drumm musste se mit ins Kroankehaus. 

 

Verarzt wurd se und doann entlasse, 

des woar emol wirrer e Aktion der extra-Klasse. 

Deshalb Mädels lernt draus und schaut nedd ins Glas so tief, 

doann geht es neechste Mol es Pisse auch nedd schief! 

 

De Vicky dudd bestimmt de Kopp heit noch weh 

Doch mach der nix draus, des dudd moanch oanerm hier moiefrieh aach 

so geh! 

Denn: „Woann ich moins vun de Kerb hoam geh…“ 

 

De fer mich schwerste Deil is jez´ fast erum 

unn schau ich mich hier so um 

waaß ich ehr wisst all woas noch kimmt 

unn genau des, wird jez aach noch emol ohgestimmt. 

 

De Kerwemarsch geheert oan de Oafong unn oans End 

Auf ehr Leit zeigt mer noch emol wie gudd ihr singe kennt! 

 

„Die Worfeller Kerb…“    (Texte auf Seite 14) 

„Kerwedunner“ 
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