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Hochdeutsch:

Bitte achte in Zukunft besser auf deine an mich 

gerichteten Artikulationen.

   WIKISCHWÄBIA Übersetzung:Du, gell fei !
☞

"8872“ – die älteste Boyband Süddeutschlands 

p� egt mit ihrem Singschpektakel Heimatliebe 

der besonderen Art: In schwäbisch-unverblümter 

Art wird unserer Region, unserem Dialekt und 

unseren Eigenarten gehuldigt.

16.05. Kulturstadl Wörleschwang
17.05. Kulturtage Babenhausen
NEU

24.05. Brauereifestival Günzburg

Sparwitze zum Selbersammeln

mit freundlicher Unterstützung des VDA 

(Verband deutscher Alleinunterhalter)

Wussten Sie, dass gar nicht alle die Maier 

heißen, auch im Mai geboren wurden?

Wenn das mal keine guten Nachrichten 

sind, für alle die MÜLLER heissen!

Analog Gaming 1.0 – der neue Trend

Von und mit Kevin Komma 13

                      
Die Nacht der Flatulenzen, nichts für schwache Nerven. 

Vor allem nicht für schwache Geruchsnerven. Die 

Vorbereitung zu diesem, momentan wohl 

angesagtesten Game, sind etwas aufwändiger.

Hier der perfekte Matchplan:

Gehe um 15 Uhr 30 zur Tanke und kauf‘ dir dort 

eine Pups-safe-Karte im Wert von mindestens 

20,- Euro. Alles andere ist zu gefährlich. Was, du 

hast keine 20,- Euro? Schon mal mit Rasenmähing 

for Taschengeld getting versucht? (Vgl. letzte folge Analog gaming)

Egal. Schritt 2: Hol dir Kohlrabi beim Gemüsehändler. Am 

besten bio – die zünden besser. Und bei Fartnight kommt es 

auf den Impact an. Schäle das oder den Kohlrabi. 

Frag deinen Lehrer ob man ‚das‘ oder ‚den‘ Kohlrabi sagt.

Schäle ihn, falls man ‚den‘ sagt, behutsam. Die wertvollsten 

Blähstoffe liegen direkt unter das Haut von Kohlrabi. 

Jetzt – Uhrenvergleich. Ok, meine ist schöner. Trotzdem,

es dürfte nun zirka 16 Uhr 15 sein. Bei deinem wahrscheinlich 

onlinegamingbedingten Fitnesszustand geht eben alles etwas 

langsamer – aber du schaffst es!

Iss die Kohlrabenschnitze unbedingt vor Einbruch der 

Dämmerung, und dann – möge die Macht der Flatulenz  

    mit dir sein!

   Und da sage noch einer gesunde Ernährung, Grammatik   

   stunden und Spieltrieb gehen nicht unter eine Bettdecke!
    mit dir sein!

   Und da sage noch einer gesunde Ernährung, Grammatik   

   stunden und Spieltrieb gehen nicht unter eine Bettdecke!
Hinter Gittern: 

Bad Bank

Original schwäbisches 

Klagelied von 8872
(Auch gesprochene Version möglich -

                        
                 z. B. beim Metzger oder Bäcker)

Mei komm i heit mer schlecht drher,

so schlimm wi heit isch lang scho nimme gwea,

i bin ja net weleidig aber mei Leidensdruck isch scho groß,

oh mei i glaub es gat glei wieder los.

                Isch des Arthrose in meiner Hose, 

                oder isch es Gicht, ich armer Wicht

               Es gibt Zipperlein an Schtella, noi des glaubsch du nicht

               Schuppa� echte am Gemechte, 

               an Schmpignon am linka Fuass,

               boides ausm Freibad a poschtsommerlicher Gruss

               D´rmit isch net zum schpassa, grad in onserm Alter net,

               friar hasch dribert glacht heit schtracksch 14 Deg im Bett

                      PUPS ROYAL


