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Konstanzer Narrensprüche

Narro Narro siebo si 

Narro Narro siebo si
Siebo Narro sind es gsi

Ho narro
Hond de Muettr d’Kiechle g’schtohle

Gib mr au
Haberstrau, Suuuerkrut,
fillt de Buebe d’Huut us
und de Mädle d’Määge

und de alte Wieber d’Pelzkrago
Narro, narro Giegebooge

Wa de seesch isch alls verlooge
Narro, narro Lenzio.

Ho Narro
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Gietzig, gietzig

Gietzig, gietzig, gietzig isch de Beck
Und wenn de Beck it gietzig wär, no gäb er au e Weckle

her.
Gietzig, gietzig, gietzig sind die Leut

Und wenn die Leut it giezig sind, denn sind sie au it
gscheit.

Gietzig, gietzig, gietzig isch de sell
Und wänn där sell it gietzig wär, no gäb er au ä Guetzle

her.
Gietzig, gietzig, gietzig ich dä Metzgor

Und wenn dä Metzgor it giezig wär, no gäb er au ä
Würschtle her.

Mir hond en Bomm dohom

 Mir hond en Bomm Dohom der hot karrierte Blätter
Mir hond en Bomm dohom, der blüet bei jedem Wetter.
Mir hond de allerschönschte Bomm, ganz ohne Schpott

Mir hond en Bomm dohom, der konner oner hot.

Annele, Susannele

Annele, Susannele wie macht mer denn de Käs?
Me duet en in ä Kübele und drückt em mit dem Füdele

Drum isch de Käs so räs.
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De Ratzegiggl

De Ratzegiggl 
vu de Tulegass hot a Kind kriegt wie en Aff

D´ganz Tulegass war baff 
vum Ratzegiegel sim Aff.

De Ratzegiggl vu de Tulegass 
hot in de Rucksack nei gseicht
S’ganz Butterbrot war weich 
vum Ratzegiggel sim Seich.

De Vögele Beck

I de Hüetlinstroß am Eck, do wohnt de Vögele Beck.
Der schtreckt de Arsch zum Fenschter naus,

me monnt es wär en Weck.
Es isch kon Weck, es isch kon Weck – es isch de Arsch

vom Vögele-Bäck.
Kummt ä Mädle glaufe will des Weckle kaufe –

Es isch kon Weck, es isch kon Weck, es isch de Arsch
vom Vögele-Bäck.
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Hoorig, hoorig, 

Hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz
Und wenn die Katz it hoorig isch, denn fängt sie keine

Mäuse nicht.
Borschtig, borschtig, borschtig isch die Sau

Und wenn die Sau it borschtig isch, denn gibt sie keine
Läberwirscht.

Bissg, bissig, bissig isch de Hund
Und wenn die Hund it bissig isch, denn isch er au it

gsund.
Ruessig, ruessig, ruessig isch de Speck

Und wenn die Speck it ruessig isch, no isch er au it fett.
Schtinkig, schtinkig, schtibnkig isch de Käs

Und wenn dä Käs it schtinkig wär, no wär er au it rääs.
Zottlig, zottlig, zottlig isch de Bär

Und wenn de Bär it zottlig wär, no wär er au kon
Zottelbär.

Die Frösch

Die Frösch, die Frösch die sind en luschtige Chor
- Die kam er it rasiere, die hond jo konne Hoor.

Miau, Miau

Miau, Miau So schreit die Katz vom Königsbau
Und schreit sie nicht Miau, Miau

Dann isch sie nicht vom Königsbau.
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Vereinszugehörige Narrensprüche

Elefanten Marsch

Lo mi goh – lo mi goh – Iond alles hocke alles stoh,
Lo mi goh – lo mi goh.

Mei Fasnet isch etz wieder do.
Lueg do de Elefant Kuttle bringt er durenand.

Mutter s’isch allerhand i will au en Elefant.
Lueg do de Elefant Kuttle bringt er durenand.

Mutter s’isch allerhand l will au so on.
Des isch en Sierch – der isch it Schierch.

Ja denn wosch wenn den hosch, denn wosch
wa de hosch denn hosch scho gnueg a om.

Des isch en Sierch – der isch it Schierch.
Ja denn wosch wenn den hosch denn wosch
wa de hosch denn hosch en Bomm dehomm.
Lueg do de Elefant Kuttle bringt er durenand.

Mutter s’isch allerhand I will au so on.
Au des isch schääh – etz simmer zwäh aujo etz

tanze mer on etz pfetze mer on.
Mir gond no lang it hom.

Au des isch schääh – etz simmer zwäh auio etz
tanzed mer on etz nfetze mer on.

Mir gond no lang it hom.
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Niederburger Klepperle

Die Niederburger Klepperle, die Klepperle, die Klepperle
Die Niederburger Klepperle, die Klepperle sin’ do,

die Klepperle sin’ do.
Mir klepperet d´Fasnacht  i und us,

mir klepperet au bei jedem Hus.
Mir hont, mir hont en Bom dohom,
mir gont, mir gont no lang it hom.

Mir hont en Bom dohom.
Zwo, drei, vier 

Klepperegade hoi
Hoi, hoi ,hoi

Jokele
Jokeli isch in Brunne keit, 
i hab se here plumpse. 

I hab gmont s´isch en große Ma, 
etzt isch es nur en Schtumpe.

Paradieslerlied

I bin en Barediesler, 
me sieht mirs au gli a, 

daß i ko so ein Hoseschießer, 
vu Konschdanz dinne si ka, 
i bin en schdramme Kerle, 

vu unten aa bis nuf, 
und vu so Schdätlerherrle, 

nimm i´s mit Fufzge uf.
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Wollmatinger Fasnet

Vum Betteberg bis zum Fürschtebuckel, do isch alles
verruckt. De Kleenschte scho, wo hot no en Nuckel, i de

Fiess es zuckt.
‚Hoorig’ schreit se alle bis se heiser sind.

Und danze dond se alle, de Vater, d’Mutter und s’Kind.
Desch isch Wollmatinger Fasnet, des isch Wollmatinger

Brauch, Hoorisch, Borschtig und so weiter und
Suerkruut für de Bauch.

Des isch Wollmatinger Fasnet, des isch die Giraffia,
Giraffe giehts it nu in Übersee, nei – au am Bodesee.

Schneckebürgler Narremarsch
Ho Narro, Ho Narro. Schneckenbürgler Ho Narro.

Bei de Schneckebürgler Fasnacht, isch die Stimmung
ganz groß.

Bei de Schneckebürgler Fasnacht, jo do isch halt ebbis
los.

Bei de Schneckebürgler Fasnacht, do machet alle mit.
Jo au Du wirsch do zum Narre, ob de witt, oder it.

Honders g´sähne, honders g´sähne,
d´Schneckebürgler hond scho d´Fähne.

Honders g´sähe, honders g´sähne,
d´Schneckebürgler hond scho d´Fähne.
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Seehase
Seehasenblut ist voller Glanz und Glut.

Wenn da kleine Hasenherz, gefüllt mit Witz und voll mit
Scherz.

Seehasenblut sei lustig und hab Mut,
lass doch die Sorgen und lass den Schmerz,

kleines Hasenherz

Blätzlebuebe-Ruf 

"Blätzlebuebe eins, zwei,drei,
Gond vum erste Hahneschrei

Gässle uff und Gässle ab,
Klopfed alle Winkel ab,

Strähled Mädle, Wieb und Ma',
Strähled alle drum und dra'.

Sufed wa no kunnt dezue
Narro, Narro Blätzlebue!"

Hansele 

Hansele du Lumpehund
Hosch it gwisst dass d’Fasnet kunnt? Hätsch dir´s Muul

mit Wasser griebe, wär dir’s Geld im Beutel bliebe.
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Laugelegumper
Unsre Magd hot Fische butzt untere alte Eiche,

s´ischere eins ins Schlitzle grutscht – etzt ka sie nimmer
seiche.

Zu de Gumper isch se gange ,die hond des Fischle
gfange.

Und eins-zwei drei – wars Schlitzle wieder frei.

Riedhexe
LIED I

E Riedhex so nenne im Dorf mi die Leut.
Des isch halt en Titel der so sackrisch mi gfreut.
Mi ziehts halt, des ganz Johr, zur Fasnacht so hin

Drum freu i mi so, dass e Riedhex i bin
I bin fidel, fidel, fidel, mi leckst am Orsch.

Bis das der Deifi holt mei arme Seel

Riedhexe
LIED II

Jetzt geht es los 
Fasnacht steht bereit

Mir sind dabei
Langsam wird es Zeit

Hosch so lang scho g´wart
s´juckt im große Zeh
dann merkch du glei 
Hexe sei isch sche.
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Wilde Farren
Mir sind Freunde mir sind gsund,

mir sind vum Deutsche Farrebund.
En Meter von en Meter zruck,

hau ruck.

Freie Blätz
Freie Blätzle, Ho Narro,

Vater, Mutter sind scho do.
Haube uf und Blätzle a
rennet uf die Stroße na.

Lachet, jucket, strählet d'Leit
in de 5. Johreszeit.

Münsterhexe
Eins zwei drei, Münsterhex sei frei!

Vier und fünf, gel rote Strümpf
Sechs, sieben, acht, Krach wird g’macht

Neun und zehn, glei kasch’s sehn.
Heule, kitzle, stampfe, schreie

d’Leit in de Luft umenander keie,
mit de Leiter ans Fenster go,

Knoblauchfürze krache lo,
’s Münsterbergle suber kehre

’s Pfarrers Gnadenbrot verzehre
d‘ Glocke Nachts zum Läuten bringe

und am Hexenfeuer springe!

Seegeister
In Konstanz isch heut Fasnacht,

es überall uns juckt!
Der Seegeist wieder lacht,
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wir alle sind verruckt!
Das Narreherz schlägt wieder,

schlupfet ins Häs mir nei,
für uns könnt‘s ganze Johr lang,

als Seegeist stets Fasnet sei.
Für uns könnt‘s ganze Johr lang,

als Seegeist stets Fasnet sei
Mir machet kei traurigs G‘sicht,
denn imme Narr stoht des it!
In Konstanz regiert Heiterkeit

in de‘ Narrezeit.
Mir Seegeister hond halt Schwung,

jeder von uns fühlt sich jung,
denn mir hond Temp‘rament,
und Müdigkeit keiner kennt!

Heut wird geschunkelt, gelacht,
nur an die Fasnacht gedacht!

Denn für uns ist es wunderbar,
wenn regiert der Narr.

Ja jetzt sind wir wieder fit,
drum die Seegeister machet mit,
denn viel zu schnell sind vorbei

die Tage der Narretei!
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Wüeschte Sierche Liedle
wüeschte sierche soll mer fürchte,

denn zum fürchte sind se do,
hond an ihre maske schaurig große nase dra,

grausig isch ihr ausseh’n, närrisch isch de sinn,
drum siescht du mol en wüeschte sierch, gang ruhig

zunem hin. 

wüeschte sierche soll mer fürchte,
denn zum fürchte sind se do,

hond an ihrem tschope viel bunte wolle dra
und mit ihre rätsche wird viel lärm gemacht,

drum wenn du hörsch se kumme, jo denn gib guet acht.

wüeschte sierche soll mer fürchte,
denn zum fürchte sind se do,

hockt auf ihrem wage, der ein schwindlig macht, o jo
und noch kuzem drehe wird nur noch gelacht,

drum setzt euch uf de wage, denn es isch fasenacht.

Wüeschtes Narresprüchle:
Wüescht sind onsre Sierche

dont durch die Stroße krieche,
erschrecket Kinder, Wieb und Ma
und hont en große Spaß da dra.
Mit buntem Häs us dicker Wolle

hont se die Fasnacht unter Kontrolle.
Wüescht sind unsre Sierche

dont durch die Stroße krieche.
Mit wüeschter Maske ufm Schädel
tanzet se gern mit jedem Mädel
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zu luuter Musik von ihrem Wagge.
So dont se den kalte Winter verjage!

wüüüüüeeeeschte sierche
wüüüüüüeeeeeschte sierche

wüüüüüüüüeeeeeeschte sierche

Saubachgeister
In eiskalter Nacht, der Geist erwacht.

Geist rufe Deinen Meister,
den Meister der Saubach-Geister.

Kommt Ihr Geister aus dem Bache,
dass das Frühjahr wieder erwache.

Lasst uns vertreiben das Winterleiden,
mit der Karbatsche und wildem Treiben.

Vorbei die tiefe dunkle Nacht,
jetzt wird die Nacht zum Tag gemacht.
Lasst uns tanzen, lasst uns springen

und so manche Häuserwand bezwingen.
Die Fasnacht ist da, verkünden wir froh,

der Saubach-Geist ruft HO NARRO!

Allensbacher Narrespruch

Vier und drei isch siebe,
blos de Katz is Fiedle.
I bi vu Alleschbach,
i bruch mi Sach´.
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Allensbacher Hansele

Hansel, Hansel, Hansele,
Kunscht grad us em Gnadesee ?
Wa häsch i dim Säckle dinne ?

Muschle, Freschle,Vegel, Spinne
oder au e Gutzele ?

Hansel, Hansel, Hansele.
Hansele wa schnurrscht ?,
Mit ein Stimmle gurrscht,

Tanzesch um de Narrebom,
en Narrebom hond mir dehom,

Hansele, wa schnurrsch ?
Hansele, wa glotzescht du ?

Bisch e Mädle, bisch en Bue ?
Lass mol d' Sublos richtig bätsche,

due mol mit ein Fahne rätsche!
Etz ischt Fasnet, häsch ko Rue,

Hansele, wa glotzescht du ?

Galgevögel

Im Galgevogelnescht, do suft me viel un s'bescht. 
Am nägschde Dag do isch me hi, vo dem vedammde

Wi. 
Me schdot it uf lot alles schlampe, 

un d'Federe dont abi lampe . 
S'isch doch egal, s'got jo degege, 

amel mosch halt de Kopf weng hebe. 
Am Obed wird me wieder munter, 
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au d'Flügel hänged nimme nunter. 
Mir surret los un kräeht rum, 

wer heit dehom bliebt,der isch dumm. 
Kräh, kräh, kräh, 

a de Fasnet isches schä. 
Ho Narro!!!

 

Grundelelied
Marianne hat ne Idee. Bei uns da fehlt schon von je

e richtig zünftigs Maschgere Häs wo pfundig ischt und
doch kon Käs.

Als Frau mit rascher Tat, setzt sie sich akkurat
und schneiderte mit viel Geschick ein Grundele

Meisterstück.

Grundele kummed gschwumme vum ganze Untersee,
vu obe und vu une, es kummed all no me.

Der Neptun und die Nixen, die Fischlein groß und klein,
Die rüefed alle Ho Narro, mir wänd in Narreverein,
die rüefed alle Ho Narro, mir wänd in Narreverein.

Juchhe

De Vögtle schnitzt aus Holz ne Maske würdig und stolz.
Mit Augen, Nase en große Mund, man Sieht sofort es ist

kein Schund.
Und so entstand dann bald des Grundeles Gestalt,

ein hübsches Fischlein zart und fein, wir hoffen es tut
gut gedeihn.
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Hofpeter Lied

Wenn de Hofpeter sei Zepter schwingt
Isch wieder Fasnachtszeit.

In Petershuse me lacht und singt,
So lustig sind hier d´Leut.

Denn Trübsal blose hot kon Zweck,
Des sieht ja jeder ei.

Nur vom Fröhlich sein gohnd Sorge weg,
Ein Hoch der Narretei.

 
Jo jedes Johr wenn´s isch so weit,

Da kasch uns nimme halte.
Denn kurz nu isch die Fasnachtszeit

Wo als Narr dich kasch entfalte.
Drum nutzet aus mir diese Zeit

Mir wisset au warum.
Weil alles sich do drüber freut,

Rennet im Häs mir rum.
 

Jo stellt euch vor die Fasnachtszeit,
Die würd´s mol nimme gebe.

Dann wäret mir voll Traurigkeit
Müßt mer ohne d´Fasnacht lebe.

Doch Gott sei Dank dut´s it so sei,
Mir findet´s einfach gut.

Mit ganzem Schwung sind wir dabei,
Weil´s uns so g´falle dut.
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Trolle
Ho Narro und aufgepasst,

de Konstanzer Troll isch uff de Gass.
Mit Strohschuh, Stock und grünem Hemd,

des isch de Troll so wie man kennt.
In de ganze Stadt, in jeder Ecke
tut er dort die Leut verschrecke.

A lange Nas’, sei Gsicht frech lacht,
mir sagets euch, gebt immer acht,
Schabernack der Troll gern macht.

Drum rufet euch die Trolle zu,
A gute Zeit und Ho Narro!

Ulmisried Hexen

Am grüne Rock und rotem Hemd 
mer unsere Hexe leicht erkennt. 
No Stulpe, Muff und spitza Huat, 

des Bild sich dann zusamme duat 
mit lange Hoor aus Pferdeschwänz 

um d' Hexemask vom Schnitzer Benz. 
Des isch die Hex vom Ulmisried 

die es in Wollmatinge giet

Moorschrat
Vum Kabisland, da kummt er her, 

den kennt doch jedes Kind. 

Mit dem scheckige Gwand 
und em Bimsel in de Hand, 
obe druff des lumpig Hoor, 

so kummt er zu uns jedes Johr. 

De Moorschrat sieht gar gruusig us, 
doch kon Mensch sich sorge mus. 
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Denn im Herze macht er froh - 
dem Moorschrat ein lautes 

HO NARRO!

Moorschratlied

Vo use bin i runzelig,
mit Pferdeschwänz als Hoor.

Im Kabbesland do schlof i sanft,
bis man mi holt hervor.

Und ist au finster mei Gestalt,
i leb für Witz und Scherz.

In meinem scheckige Moorschrathäs
do wohnt e goldigs Herz.

An Fasnacht schrei i Honarro und lass des Kälble raus,
wo g’schunklet, g’lacht und rumtobt wird,

do fühl i mi zu Haus.
Wo g’schunklet, g’lacht und rumtobt wird,

do fühl i mi zu Haus.
Am Schmotz’ge Dunschtig goht’s scho los,

am Morge früh um fünf.
Do hebt mi nint, do saus i los,
do mach i mi uff d‘ Strümpf.

So goht’s die ganze Fasnet durch
bis Dienstig in de Nacht,

in einer Tour wird ummig’schnurrt
und lauter Blödsinn g’macht.

Teufel
Rot und schwarze Fleckenen, 
Fuchsschwanz und en Stecke, 
laute Schelle an Arm und Bein, 
des kann ja nur an Teufel sein.
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Altstadthexe
Altstadt Hexe uf de Gass.

Wieber strehle macht uns Spass.
Schwinged unseren Hexebese

uf de Arsch fu manchere Schese.
Jucket wild au ummenand.

Saufet bis de Ranze spannt.
Sind dehom in alle Beize.

Sind lustig und au immer froh.
E dreifach kraeftig’s Ho Narro!

Seezottel
Blaues Fell mit Glocke dra,

von weit hört man dann die Seezottelschar.
Mit Ho Narro und klingeling,

machet mir unser Fasnachtsding.
Mancher Zottel trägt nen Stock,
doch nur einer trägt nen Rock.
Die Zottelhex am Seil dabei,

das ist die Konstanzer Seezottelei.
Mir machet Fasnacht immer froh,

und rufet ganz laut Ho Narro!

SEElenfänger

Vum dunkle See, da kummt er her,
findet da kei Seele mehr,

sucht se drum in Konschdanz‘ Gasse,
lass di bloß itt vu ihm fasse!

Renn ruhig no ä bissle länger,
er kriegt di eh, de SEElenfänger!

Hornisten

mir sind die Hornischte
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Hornischte sind us Egg
und do wos was zum feire gibt

do laufet mir it weg

in Egg, in Egg, in Egg
dem schöne Fleck

do feiret die Hornischte
und wend au it weg

Giggelbatscher
Wenn se dunnt de Wald verlasse,

schleichet se durch alle Gasse,
Giggelbatscher sin etzt do,

it nur zwo,
brüllet au mol Ho Narro,

Ho Narro
strählet alles uf de Gasse,
junge Wieber, alte Tasse,

strähle dunnt se au de sell,
etzet scho, glei uf de Stell,
konner isch vor dene gfeit,

au it du, bast uf ihr Leut,
denn in Konschdanz isch des so,

einmal gohts no,
Ho Narro

Quaker
Wir sind die närr'schen Quaker

wie kann es anderst sein
Egg, Allmannsdorfer, Staader

stets voller Narretein
wir pfeifen auf die Sorgen,

das Motto ist Humor
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was heut ist ist nicht morgen
drum singt der ganze Chor

Wir sind die närr'schen Quaker vom Bodensee und
Rhein 

und unser größter Schlager soll stets die Stimmung sein

laßt Freude uns entfachen heut sind wir so fidel 
wir schunkeln und wir lachen als richt'ge Quakerseel.

Quakerlied
Allmannsdorf, Egg und Hard und am See das alte

Staad,
Quaker hier, Quaker dort, Quaker sind an jedem

Ort,
Tralalala, tralalala …

Mäschkerle, kumm laß die möge, sei it so stur, i
will jo nur heut mit dir was Nett’s erlebe, beim

Narrebom sind mir dehom.
Mitenand, Hand in Hand, schnurred alles umenand
und sogar uffem See strecked Fisch die Schwänz

in d’Höh!
Tralalala, tralalala …

Mäschkerle, kumm laß die möge, sei it so stur, i
will jo nur heut mit dir was Nett’s erlebe, beim

Narrebom sind mir dehom!

Frichtle 
Konstanzer Frichtle gond schnurre uff de Gass,
mit de langen Rotznas, so macht Fasnet Spaß.

Mir dunt lache, Späßle mache, Lehrer foppe, Autos
stoppe,

Narresame eins, zwei, drei; Jeder isch bei uns dabei.

Fürstebergler
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Zwischen Rhein und grünen Wäldern,
zwischen Auen, zwischen Felder,
liegt der Fürstenberg so schön,

schon von Weitem kann man seh´n.
Fürstenbergler her und hin
alle woh´n wir mittendrin

Wir sind lustig, wir sind froh
und wir machen gern hallo.
Fürstenbergler sind wir alle,
denn wir sind in jedem Falle,
in des Fürstenbergs Revier
du und ich und ihr und wir.
Fürstenbergler her und hin
alle woh´n wir mittendrin

Wir sind lustig, wir sind froh
und wir machen gern hallo.

Kommt die schöne Fasnachtszeit
sind wir allemal bereit.
Jetzt ist alle Sorg vorbei

hoch lebt jetzt die Narretei.
Fürstenbergler her und hin
alle woh´n wir mittendrin

Wir sind lustig, wir sind froh
und wir machen gern hallo.
Fürstenbergler her und hin
alle woh´n wir mittendrin

Wir sind lustig, wir sind froh
und wir machen gern hallo.
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Nebelschwade
Nebel, Nebel-Schwade,

ziehen übers Meer vu Baden,
jucket durch Konstanzer Gässle,

treibet mit d´Leut e Spässle,
strählet Alt und Jung,

durchs Hoor, 
rufet lustig 
Ho Narro

Kupferhexe
Wer Angst vor Hexen hat, 

Versteckt sich besser heute Nacht. 

Denn hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das eine von uns
sich zeigt. 

Kupferhexen ziehen von Haus zu Haus,treiben böse
Geister aus. 

Drum holt ihnen zum Dank,was edles aus dem Schrank.

Schnurren Kupferhexen durch die Gasse, sind die
Narren wieder los gelassen. 

Jeder weiß Bescheid, 
es ist die fünfte Jahreszeit
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Wirbel
Jedes Jahr um d'gleiche Zeit
machen d'Wirbel sich bereit.
Aus der Tief des  Sees gefahrn
mit wilden, zotteligen Haarn

Ihr Häs aus grau, grün, blauen Plätz
bewaffnet mit nem Fischernetz.

So tanzen sie durch Konstanz Gassen
aufgeregt und ausgelassen

Zu jedem Schabernack bereit
denn s'ist schließlich Fasnetszeit!

Waldwichtel
Stets ein Lied beim Wecken dabei,

das ist uns doch einerlei.
Schmettern laut und schräg,
auf unserm schönen Weg.

Wenn die WWSG naht.
Wenn die WWSG naht
Rechts, zwei, drei, vier
Rechts, zwei, drei, vier

Munter schreiten durch die Gass.
Die Waldwichtel voller Spass.

Und sie Stapfen so,
Ho Narro.

Unsre Fasnacht isch so sche
Unsre Fasnacht isch so sche.
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Stadtfüxe
Durch buntgeschmückte Gassen in der alten

Niederburg,
da zieht ein Rudel, das recht abenteuerlustig wirkt,

und mancher fragt sich, was die Larve wohl verbirgt.
Konstanz am See,

da schnüren Stadtfüxe
durch Regen und Schnee

und trinken aus der Pfütze,
wittern die Wurst

im Abfall, doch es brennt der Durst,
oh ja, der Durst. (Ende)

Rüde oder Fähe,
an Fastnacht sind sie in der Ranz,

suchen Nähe,
sind attraktiv von Kopf bis Schwanz,

stark und klug,
bekommen einfach nie genug

Fanfarenzug.
Konstanz am Rhein,

da geht der Stadtfux mausen,
niemals allein,

doch seine Spur nach Hause,
kennt er genau,

am Aschermittwoch macht er blau
in seinem Bau.

Der Feurige-
Feuerhexe

1,2,3 wir Feuerhexen sind dabei ?
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Butse Geekl
Butse Geekl frieher donne ufm Feld,

heit hanna in der Gass,
dusse uf de Stross,

dobben uf de Mauer,
hoben uf der Lauer,

hiben in der Schweiz,
hinne in der Beiz,
dinne im Lokal,

dunne … ja da konsch mi mol …

NebelHexe
Nebelhexe ausm Paredies
Luschtig sind mir ammel,

doch meischtens sind mir Fieß
Gelb rot gelbe Socke hont mir a

Blaue Rock
graue Schurz obedrüber dra

Grinse dont mir
schnelle went mir

Des duet konnem weh
Lose mol du Mäschgorle

Fasnacht isch doch schee 
Ho Narro !!!

Ergatshauser Waldgeister
De Waldgeischt uf de Gass'

de hott e Menge Spass.
Der strähled Wieb und Ma,

bis fascht er nimme ka.
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Denn trinkt er no e Viertele,
schwätzt dumm's Züg an die na.

Strähle bis zum Morgegraue
em Letschde uf de Buckel schaue.

Ho Narro!

Gasse Hauer 

schtrubblig, schtrubblig, schtrubblig, des sind mir -
und wäret mir it schtrubblig, no hette mer konne

Hoor

Waldhexe
Früh’r hottmer die Waldhex in de Wald verbannt

Etz kunnt se a de Fasnet widder agrennt
É grusige Gschtalt mit beese Auge

Die jedem ka s’Lache raube
Verschtrubble die Hoor mit Konfetti un Laub

Zersch verschtecke denn verschrecke, so isches de
Brauch

Nooch de fünfte Johreszeit isch de ganze Spuk vorbei
Ersch im nächschte Johr isch’s widder soweit

Do kunnt dere Waldhex ihre Zeit
Do erwacht se widder zum Läbbe

Um durch die Konschtanzer Gasse zu fägge!
HEX HEX HO NARRO

Eisbären
Weiß, Weiß isch der Bär und wenn der Bär it weiß wär

dann wär er auch kein Eisbär
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Gasseaffe
1,2,3 Gasseaff herbei;

D'ganze Fasnet umernand,
alle außer Rand und Band

4,5,6 mir sind zwar keine Hex,
treibet trotzdem Schabernack,
selbst kleine Affe sind uff Zack

7,8,9 und 10 
alle wollet auf'd Gasse gehn,

ganz Konstanz isch für uns en Zoo,
drauf ein 3fach kräftigs Ho Narro

Hafnerhexe
Kummsch vum Pirminweg de Hafner nuf

stoht ganz obe en alter Schopf
lautes Schnelle und fieses Bläre

zwische Spinne, Herdäpfel, Mäus und Rebe 
hörsch vu weitem wildes Schnorre 
etzt wosches hot Fasnet bgonne 

denn hupfet d‘Hexe sellen Buckel laut nunter 
und d‘Wollmatinger sind denn nimme so munter 

Fasnet macht sell jedem froh 
auf Hafner-Hexen ein kräftigs 

Ho Narro!!!
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Paradiesvögel
Paradies-, Paradiesvögel hond konne Hoor,

die hond Federe, die hond Federe uf de Huut und am
Bauch.

Mir sind die Vögel von der Mainau
und hond des Lebe gern uf de Au.
Mir lueget alle in d’Herzle genau

und suchet uns en Stern uf de Au!

Paradies-, Paradiesvögel hond konne Hoor,
die hond Federe, die hond Federe!

Wa hond se?      Federe!
Wo?                     Am Buuuch!

Wa hond se?      Federe!
Wo?                     Am Buuuch!

Wa hond se?      Federe!
Wo?                     Am Buuuch!

Gartezwerglied

Wir sind die Gartenzwerge, die Mainau unser Sitz:
En Schurz, en Bart, e große Zipfelmütz!

En Schurz Buy Zithromax , en Bart, e große Zipfelmütz!
En Schurz, en Bart, e große Zipfelmütz!

https://antibiotictabs.com/zithromax/index.html
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