
A Star is born                              C laudia,Rott, Fotoklub Hall, Faschingskränzchen 26.Jänner 1996        

 

Eh, jey, jey, tschu, tschu, Samba Boogie, is t  unser Boogie 
Woogie, 

tschu, tschu, tschu, die Zei t  vergeht im Nu. 
 
Wir sind vom Haller  Fotoclub und laden herzlich ein, 
bei uns ist jeder gern gesehn nur fröhlich muß er sein. 

Der Martin  ist ein toller Hecht, als Schauspieler ganz groß, 
trotzdem fand er noch koa Julia, was ist denn da bloß loß! 

Der Franz ist unser Obmann hier seit viele lange Jahr, 
doch nur weil wir so spitzen san, das ist doch sonnenklar. 

Bettina isch bei viel Verein', täglich isch a andrer dran, 
a Wunder. daá sie da no Zeit für uns aufbringen kann. 

Die I lse  ist sei bestes Stück und Dia macht sie a, 
doch hätt' sie gern von ihrem Mann a neue Kamera. 

Bilder von unserm Manfred sind im Ausland sehr begehrt, 
im Inland läuft es nicht so guat, denn die werten ja verkehrt! 

Der Hugo,  der sahnt alles ab, die andern frißt der Neid, 
doch weil wir a Familie san, macht er uns damit Freid. 

Der Werner  der isch Obmann von an Elternverein, 
jetzt hoff ma daß er a bei uns so engagiert wird sein. 

Die Thea seine liebe Frau, hat auch schon ihre Fans, 
und zählt jetzt immer öfter schon für ihn zur Konkurrenz. 

Die Alessandra reist oft in der Weltgeschicht' umher 
und bringt dann viele Dia mit, von Leuten, Land und Meer. 

Kassier ist unser Gerhard, bei dem Job da gehts ihm guat, 
weil die meiste Arbeit sei ,,Sekretärin" Sonja tuat. 

Der Wolfgang isch sehr fleißig, denn er knipst u. knipst wia 
toll, 
drum machen seine Bilder auch a ganze Kischtn voll. 

Die Sonja , unsre Frohnatur, ist klein aber oho, 
und weil sie so guat rechnen kann, lieben wir sie ja so. 

Rene´,  der isch a Lehrer mit Geduld und viel Ideen, 
doch kriegen wir ihn wegn der Arbeit leider kaum zu sehn. 

Der Peter  ist der Schriftführer und Wettbewerbschronist, 
der durch sei tolle EDV nichts Wichtiges vergißt. 

Der Markus , der fährt Rennen mit sein tollen Motorrad, 
wodurch er auch Gelegenheit für Action-Bilder hat. 

Der Kurt  der braucht oft viel Geduld bis endlich jemand kimmt, 
der ihm für unsern Schaukasten a Bild zum Reintun bringt. 

Der Herbert  isch erst kurz dabei, von ihm woaß  i nit viel, 
doch wea i mi bald informiern, des hoaßt, wenns er a will. 

Der Reinhard, unser Biolog', sitzt stundenlang ganz still, 
und oft schlafen die Fiaß ihm ein, nur weil er Viecher knipsen will. 

Zum Schluß gibts noch die Claudia die diesen Text erdacht 
und hofft, daß dieses Lied viel Spaß Euch heute hat gemacht. 

 

Eh, jey, jey, tschu, tschu, Samba Boogie, is t  unser Boogie 
Woogie, 

tschu, tschu, tschu, die Zei t  vergeht im Nu. 
 


