
 

D’Führwehr mues cho!       ©Marius Tschirky 2018 
 

(Dü-da-dü-da...)  

Gescht isch de Seppli Gascht gsi am Geburtstagsfäscht  

Dött hett er glernt wie me Cherzli azünt und denn löscht 

Sit do zünt er alles a, was nöd uf 3 wegrennt Zum Bischpil s’Schwänzli vo de Chatz, wo uf em Sofa pennt 

 

De Dimpfelmoser het geschter Znacht, im Garte Würschtli grillt Denn isch zmol es Gwitter cho, s’het gregnet wie wild 

Drum het er schnell sin Gartegrill is Gartehüsli gno 

E Gluese isch an Bode gheit und alls het’s brennt, lichterloh 

 

Zum Glück hend mir i üsem Dorf es Führwehrhüsli schtoh 

Und wenn kein Räuber igschpehrt isch got’s schnell und s’tönt eso 

 

(Dü-da-dü-da...) 

D’Führwehr mues cho!  

Da-dü, ich ghör sie scho 

D’Führwehr mues cho!  

Mit Sirene, Blauliecht, vollgas Tempo!     

  

 

De Chaschper het bim tschutte de Barnetta wölle si    

Er kickt de Ball voll übers Gohl, i d’Brennessle dri Obwohl s’ihn u fescht brennt het, isch er de Ball go sueche „Es brennt!!“ het en d’Führwehr denn vo wiit äwäg ghört flueche 

 

Zum Glück hend mir i üsem Dorf es Führwehrhüsli schtoh Und wenn kein Räuber igschpehrt isch got’s schnell und s’tönt eso 

 

(Dü-da-dü-da...) 

D’Führwehr mues cho!  

Da-dü, ich ghör sie scho 

D’Führwehr mues cho!  

Mit Sirene, Blauliecht, vollgas Tempo! 

 

D’Führwehr mues cho!  

Da-dü, ich ghör sie scho 

D’Führwehr isch guet! 

Chnunnt schneller, wie n’es Hündli schwänzle tuet  



 De Hotzeplotz, de chunnt is Chefi   ©Marius Tschirky 2018 
 

Die Gschicht isch glich no spannend gsi 

Aber jetzt isch sie hald verbi 

Drum singed mir das Lied zum Schluss  

So luut wie en Pfefferpischtole-Schuss!   

 

De Hotzeplotz, de chunnt is Chefi 

nur kei Angscht, de blibt dött dri 

De Hotzeplotz, de chunnt is Chefi 

kei Angscht, de blibt dött dri 

 

La-la-la… 

 

De Seppli, de Chaschper und s’Grosi sind frei  

Sie hend’s wieder emol gschafft, die zwei 

De Dimpfelmoser het en Wasti übercho        

S’git nünt me z’tue, s’isch Zyt zum go 

 

De Hotzeplotz, de chunnt is Chefi 

nur kei Angscht, de blibt dött dri 

De Hotzeplotz, de chunnt is Chefi 

kei Angscht, de blibt dött dri 

 

La-la-la…  

 

Brodworscht git’s jetzt für üs ali 

Mir hetted eu au gern debi  

Aber ihr muend jetzte Hai 

Ufwiederluege, Tschüss, bye bye 

 

De Hotzeplotz, de chunnt is Chefi 

nur kei Angscht, de blibt dött dri 

De Hotzeplotz, de chunnt is Chefi 

Und d’Gschicht isch jetzt verbi  

 

De Hotzeplotz, de chunnt is Chefi 

nur kei Angscht, de blibt dött dri 

De Hotzeplotz, de chunnt is Chefi 

Und d’Gschicht isch jetzt verbi  

 

De Hotzeplotz, de chunnt is Chefi 

nur kei Angscht, de blibt dött dri 

De Hotzeplotz, de chunnt is Chefi 

Und d’Gschicht isch jetzt verbi – TSCHAU! 
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Hai –ai –ai, läck sie sind kuhl! 

Du retsch vo de Frau Schlotterbeck 

I sch-sch-sschtaggele grad, mer gwaggelet s’Muul! 
Du retsch vo de Frau Schlotterbeck 

 

Ich chan f-f-f-fasch nüme singe 

Du retsch vo de Frau Schlotterbeck Mer schlottered d’Chnü, chönt nöd wägschpringe 

Du retsch vo de Frau Schlotterbeck 

 

D’Frau Schlotterbeck! 

Findt jedes Verschteck! 

D’Frau Schlotterbeck! 

Findt jedes Verschteck! 

 S’ganzi Huus voll gheime Grätli  

Du retsch vo de Frau Schlotterbeck 

Und Apparät, dött tippt sie dri 

Du retsch vo de Frau Schlotterbeck 

 

Und denn de W-w-w-waschtii 

Du retsch vo de Frau Schlotterbeck 

N-n-nnai, ich red vom Waschti 

Ah, jetzt redtsch uf zmol vom Waschti 

 

D’Frau Schlotterbeck! 

Findt jedes Verschteck! 

D’Frau Schlotterbeck! 

Findt jedes Verschteck! 

 

Eren Hund isch unsichtbar im Fall...   

Ah, jetzt redtsch uf zmol vom Waschti 

Dasch guet, denn hetz kei Hoor überall... 

Ah, jetzt redtsch uf zmol vom Waschti 

 

Aber chan de denn au „fuss“ und „sitz“? 

Sicher chan de Waschti da 

Gelledsi, da isch de beschti Hund i de ganze Schwiiz 

Sicher chan de Waschti da 

 

So, aso i wär fertig mit em Lied 

Es Gitarresolo wär jetzt schön 

Was? 

Es Gitarresolo wär jetzt schön 

Ich? 

Es Gitarresolo wär jetzt schön 

Ich chan doch jetzt nöd eifach ohni Vorbereitig... 

Es Gitarresolo wär jetzt schön 

Frau Schlotterbeck, söli? 

 

Frau Schlotterbeck:  

Ja, so wie wir das in der letzten Gitarrenstunde geübt haben - zwei, drei, eins-zwei-drei-vier! 

 

Das Gitarresolo isch uh schön! 

 

A/F/D Fisbass/ F 

D’Frau Schlotterbeck! 

Findt jedes Verschteck! 

D’Frau Schlotterbeck! 

Findt jedes Verschteck! 

 

D’Frau Schlotterbeck mit ihrne Grätli  
Gseht alles, ghört alles, schmeckt alles, weiss alles 

Sie und ihri Grätli chönd alles, alles, alles, alles! 



 

Und singe chan sie au no – aso, ich verre... 

D’Frau Schlotterbeck 



Kei Angscht vor em Hotzeplotz   ©Marius Tschirky 2018 
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Dideldum-dideldum, dideldumdei, 

De Hotzeplotz isch wieder frei 

Dideldumdum, jetzt singed mir 

Mir hend kei schiss vor Dir! 

 

Dideldum-dideldum, dideldumdei, 

De Hotzeplotz isch do, au nei 

Dideldumdum, ich han chli Schiss Das ich fasch i d’Hose pi...schscht.... 



Ohni Räuber schloft eim s’Gsicht i       ©Marius Tschirky 2018 
 

 

 

Liebi Chinde, liebs Publikum 

Ich weiss werum ihr hüt  

do ane is Theater cho sind  Wä’grä Räubergschicht 

spannend und sauglatt villicht Wie s’Plakat duss am Igang verspricht 

 

Liebi Räuberfäns 

es tuet mir leid hend’s eu denn d’Wohrheit nöd gseit? 

Ich mues eu öppis säge S’isch mir pinlich, ähä-hä-hä....  

Und es macht - mi - ganz verläge 

 

De Hotzeplotz – Hotzeplotz 

De Hotzeplotz - Hotzeplotz 

 

De hockt im Fürwehrhüsli 

Und döt dött bliibt er dri  

Ich han ghofft, de Hotz chäm frei  

Bis zum Hotzeplotz Teil zwei 

Ohni Räuber schloft eim Gsicht i 

Ohni Räuber wird die Gschicht 

Langwilig si 

 

Ihr hend eu extra schö agleit 

ihr Chaschper-Sepplifäns  Aber leider hend’s eu ine-gleit 

Die Gschicht wird schön, die Gschicht wird lieb 

Die Gschicht wird nett, so ohni Dieb 

Will de Hotz het sich nö nöd befreit 

 

Drum hends gseit ich söll  

Chli singe wenns goht schön    

Will ich jo Sänger werde wöll 

Ich wohne jetzte jo do  

bim Grosi obe dra 

Und jetzt fangt die Gschicht hald trotzdem a 

 

De Hotzeplotz – Hotzeplotz 

De Hotzeplotz - Hotzeplotz 

 

De hockt im Fürwehrhüsli 

Und döt dött bliibt er dri  

Ich han ghofft, de Hotz chäm frei  

Bis zum Hotzeplotz Teil zwei 

Ohni Räuber schloft eim Gsicht i 

Ohni Räuber wird die Gschicht 

Langwilig si 

 

De Hotzeplotz – Hotzeplotz 

De Hotzeplotz - Hotzeplotz 

 

De hockt im Fürwehrhüsli 

Und döt dött bliibt er dri  

Ich han ghofft, de Hotz chäm frei  

Bis zum Hotzeplotz Teil zwei 

Ohni Räuber schloft eim Gsicht i 

Ohni Räuber wird die Gschicht 

Langwilig si – sorry! 
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Im Summer uf de Abschlussreis Schwitzed alli, will s’isch heiss latsche, bis eim d’Füess weh tönd 

Denn chönd mer trinke, wenn mir wönd  

 

Aber i ha gar kei torscht - i will e Worscht 

 

 Dä Bapi seit s’gäb nie me Fleisch 

Wäg de arme Tierli weisch 

Nuno Gmüessalot - Gus-gus 

Da segi gsünder -  fertig, Schluss! 

 

Aber ich –bi en gsunde Porscht – i will e Worscht 

 

 S’Grosi fint, es segi zyt Das’us mir öppis richtigs git 

Sie will, dass ich Förschter wer Oder en Jäger mit’me Gwehr 

 

Aber i will nöd in Forscht – i will e Worscht 

 

Worscht – Worscht –Worscht!  

Brodworscht mit Brot macht d’Bagge rot 

Worscht – Worscht –Worscht!  

Het’s kei Worscht tuet’s i de Not 

En Cervalat mit Senf dra 
 
 


