Bördi-Song

Meine Haare sind schon seit Jahren weg
und die Ohren wollen auch nicht mehr so richtig
auch mit technischem Sachverstand da glänz ich nicht so,
aber mir ist das alles nicht so wichtig.
Mit meinem Bügeleisen fühl ich mich verbunden, 
damit bügel’ ich so manchen Haufen,
aber handwerklich da bin ich nicht so drauf,
besser kann ich mir alles kaufen.

Jede Woche, wenn ich Freitags koche brauch ich
Speck und Käse und dann geht das ab.
Mein ganzer Stolz ist mein Raclette von Hertie,
man nennt mich Raclette-König B-B-B-B-B-B-B-Berti.  2x

Früher sah man mich oft mit dem Surfbrett fahrn
und man nannte mich ein dickes Schweinchen,
doch irgendwann bekam ich doch den Dreh
und rasierte mir meine Beinchen.
Heute zieh ich da lieber meine Laufschuhe an
oder geb mit dem Rennrad Gas
ja dann bin ich ganz zufrieden  und dann fühl ich mich wohl,
denn das gibt mir so richtig was.

In der Frühe mach ich mir die Mühe
geh´ ins Freibad rüber und zieh meine Bah´n
Alle Rentner dort mach ich dann fertig
Man nennt mich Bademeister B-B-B-B-B-Berti.  2x

Schon seit Jahren fahr ich mit den Bikern weg,
und wir kommen so auch viel rum.
Dann leihe ich mir ein Motorrad aus 
und das fällt dann auch erstmal um.
Ich tucker dann so mit 90 rum, denn die Koffer
wackeln ja wie Sau
doch mit Theo will ich auch nicht wieder fahr´n,
denn wo´s lang geht weiß der nie so genau.

Und auf Festen wollen Sie den Besten
mit Gesang und Mucke geb ich richtig Gas.
Ihr ruft mich an, wenn ihr Stimmung und mehr wollt,
man nennt mich Party-Wildsau B-B-B-B-B-B-B-Berthold….  2x

(Flöten-Solo)

Jede Woche, wenn ich Freitags koche brauch ich
Speck und Käse und dann geht das ab.
Mein ganzer Stolz ist mein Raclette von Hertie,
man nennt mich Raclette-König B-B-B-B-B-B-B-Berti.

In der Frühe mach ich mir die Mühe
geh´ ins Freibad rüber und zieh meine Bah´n
Alle Rentner dort mach ich dann fertig
Man nennt mich Bademeister B-B-B-B-B-Berti.  

Und auf Festen wollen Sie den Besten
mit Gesang und Mucke geb ich richtig Gas.
Ihr ruft mich an, wenn ihr Stimmung und mehr wollt,
man nennt mich Party-Wildsau B-B-B-B-B-B-B-Berthold.

Auf die Schnelle mach ich ´ne Tabelle
ja mit Word und Excel da kenn ich mich aus
Ich fahre Bulli viel lieber als Manta
Und bin mit Leib und Seele B-B-B-B-B-B-B-Beamter.



