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Jetzt trink´ mer noch en Flascherl Wein. 

Das gefällt mir,- das muß sein! 

Denn schließlich bin ich immerhin 

des Weines neue Königin. 

Ich las die Annonce dick und fett 

Im Sonntagsblatt der LVZ. 

Wir suchen Damen,- gut gewachsen… 

als Wein- Hoheit vom Lande Sachsen. 

Mädchen- jung- grazil und fein… 

Bedingung: Jungfrau muß sie sein! 

 

Die ganze Region stand nun auf´ n Kopp. 

Der Bürgermeister lief Galopp. 

Weit hat man seinen Ruf vernommen,- 

wer Jungfrau ist,- auf´ s Rathaus kommen! 

 

Das war vielleicht en Schuß in´ Ofen… 

Nich eene kam da angeloofen! 

Ich kann euch sagen,- das war schwer. 

Wo kriegt man heut´ ne Jungfrau her? 

S´ ist och keen Wunder – Tag und Nacht,- 

im Fernseh´n wird´s ja vorgemacht. 

 

Die Pornofilme da in Massen,- 

da kannste ja vor Neid erblassen! 

drum mach ich mir da draus mein´ Reim,- 

wer will´ dn da schon Jungfer bei´ m? 

 



Wenn de Glück hast mit bissel warten, 

find´ste noch eene im Kindergarten. 

 

Vor mir stand eine schon zur Wahl. 

Da war das Hinseh´ n schon ne Qual. 

Die sah aus ……. wie ne vertrocknete Aster,- 

Mensch…. Dagegen bin ich „Dolly Baster“ !!! 

 

Die war auf der Nordstraße bestens bekannt. 

Doch jetzt sah´ se aus,- wie schon ma verbrannt! 

 

Wenn ich da durchging,- nie besoffen… 

hab´ ch manche von den Kerl´n getroffen! 

 

(auf Elferrat zeigend) 

Jetzt kriegen welche Schluckbeschwerden… 

Ihr braucht da nicht gleich rot zu werden! 

(PROST) 

Viel Auswahl war ja nun nicht mehr. 

Drum nahm man mich als Jungfrau her. 

Was guckt ihr so zweifelnd an??? …….. 

Hab 10 Jahr schon den gleichen Mann. 

 

7 Jahr kein Sex… das ist doch bitter…. 

Ne Jungfrau,- ja da werst´ se´ widder!!! 

S´-liecht an den tod´ n Kerl´ n…mal echt…. 

Weiber…- gebt mir doch mal recht !!!??? 

 

Dann mußt ich nen Intelligenztest besteh´ n. 

teils im Liegen,- teils im Steh´ n. 

Man hat mich gefragt,- das war gar nicht schwer- 

Ob Orgassmus ne Insel von Griechenland wär? 



Die müssen da was verwechselt ham. 

War vor´ ges Jahr dort, mit nem Kerl zusamm, 

Aber der wusste, ich fand das blöd, 

darüber überhaupt nicht Bescheed. 

 

(PROST) 

 

Die Trinkprobe dann im Feuerwehrhaus,- 

die fiel dann zu meinen Gunsten aus! 

Da hab ich glatt,- ich sag´s ganz offen 

die Kerle untern Tisch gesoffen. 

 

Der Wehrleiter hing, trotz seinem Suff… 

wie ene Schmeißfliege glatt auf mir druff. 

Und lallte geschwächt mit wack´ligen Knie… 

„wenn schon en Weib,-… dann nur noch die !!!“ 

 

Na dann war ich gewählt,- s´ war September der 11. 

Das ist gut zu behalten, denn danach kommt der 12.! 

Ich bin jetzt bei jedem Weinfest dabei! 

Das verlangt gutes deutsch das sag ich euch glei! 

Da mußte gescheit sein so ziemlich genau… 

schreibste (PF)-Forzheim mit F… oder mit V? 

 

(PROST) 

 

Während ich so quatsche mit euch, ganz vermessen,- 

hätt ich doch beinah mein´ Mann fast vergessen! 

Habt ihr vielleicht den Kerl gefunden? 

Der ist schon wieder mal verschwunden. 

 

 



Immer in der Winzerzeit- läuft der mit Unermüdlichkeit- 

das ist ja fast schon herzbewegend, 

geputzt als „BACHUS“ durch die Gegend! 

Der bildet sich tatsächlich ein,- 

der Weingott „BACHUS“ selbst zu sein! 

Vielleicht ist er bei einer andren Frau???- 

Obwohl, das weis ich ganz genau… 

Mein CÄSAR läßt sich nicht verführen… 

der will sich doch auch nicht blamieren! 

wie soll´ ch euch meinen Mann beschreiben? 

Ohne sehr zu übertreiben? 

 

Naja,- er sieht älter aus,- als er is´… 

und trägt ein AOK- Gebiss! 

Obwohl, wenn ich mich recht besinne,- 

das hab ich heut´ grade drinne (zeigen) (PROST) 

 

Na-ja, ich geh ihn jetzt mal suchen, 

er zählt ja nicht zu den Eunuchen. 

Drum ist er, sagt mir mein Empfinden, 

gar nicht allzu leicht zu finden. 

 

Wenn ihr´ n seht, sagt mir Bescheid, 

man trinkt den Wein doch gern zu zweit. 

Ich hab Hoffnung immerhin…. 

Helau- eure Weinkönigin! 

 


