
Ringsgwandl, I Wui Net Ski Fahrn, Aber I Mua
Ich mag nicht gern ins Freie naus, bin mehr ein Stubenhocker,
meine Freundin sagt: Du gehst mit naus!, so leicht losd sie nicht locker!
Sie sagt, so nimmt sie mich nicht mit, du bist optisch ein Balast!,
schleift mich in die Innenstadt und kauft Fummel wo mir bassd!
Die Frau sie quasselt mir ins Ohr, aua aua wenn sie spricht!
'weng der Tageskarte mua i dauernd lifteln, es rentiert sich sonst ja nicht!
Ja habt's ihr eine Meise, soi i do obifahrn,
wos, durch diese Schneise?  ihr hoit's mi doch zum Narrn!
Meine Freundin red't auf mich ein, die Frau, sie redt n'Stu,
sie sogd: Du machst doch gerne Sport! Na, na, i wui net Ski fahr'n, aber i mua!

Ich steh an einer Schlang am Lift mit einem Paar aus Wuppertal,
sie macht gern Sport, er schaut gern zua, Ergnzung ideal!
Sie fahrd gern Rad, das kann er nicht, da holt er sich den Wolf,
sie sagt: Du gehst doch gern spazier'n, warum spielst du nicht Golf?
Seine Frau treibt ihn zur Leistung an, sie sagt: Du wirst zu dick!
So la ich mich mit dir nicht seh'n, da fehlt mir etwas Schick!
Da mua er auf die Piste, und ist doch so unsportlich,
warum holt ihn da niemand raus, es is unverantwortlich
Sein Lieblingssport is, wenn er it und dringt, nachher in die Federn sinkt,
seine Frau, sie gnnt ihm keinerlei Genu, er wui net Ski fahr'n, aber er mua!

Mau, mau die Nationalmanschaft, linkisch sanns und tattrig,
harmlos der Gesichtsausdruck, des ganze G'stell so klapprig!
Doch des Publikum des is gnadenlos, des wui Siege seng, nur Siege,
da schickt der Trainer seine Bursch'n hoam, er sogt: Schleicht's eich, macht's die Fliege!
Ihr fahrt's doch ned zur Gaudi rum, ihr fahrt's Ski doch ned zum bldl'n!
Ihr seid's doch Profirutscher, ihr verdients des Geld mid Wedeln!
Doch der Jo, der ist halt gar nicht froh, er hat ein bisserl Angst,
der Trainer sogd: Schleich dich scho zum Start, bevors'd du oane fangst!
Der Trainer schimpft das Ski-Ass: Hosd koa Lust, Athlet, dann sag das!
Und der sagt rotzfrech: Des macht ja nur Verdru, i wui net Ski fahr'n, aber i mua!

Zwei Monat lang hat's nicht geschneit, grn das Tal und grn die Hh,
da wird der Sportler depressiv: Gott, wo bleibt mein Schnee?
Die Sportler ham nur joggen knnen, damit sie bleiben fit,
denn keiner will, wenn Schnee kummd  song: Ich bin schlapp, ich kann nicht mit!
Hallo, bunte Jugend, voller Kraft, wo geht es hin?
Stop mit eurem schnen Auto, bleibt's do, es hod koan Sinn!
In der Nacht hab ich an bsen Traum, mei Hirn es tanzte Mambo,
vor mia steht wer mim Maschinengwehr, no doubt, des is da Rambo!
Er sogt: Riskier the Matterhorn!, I sog: Es gd ned, wen'g meim Fua!
Da entsichert er sein Schiegewehr, au au  i wui net Ski fahr'n, aber i mua!
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