Darf ich mich vorstellen ihr liaben Leit,

wia ihr sehen könnt bin i a Hofnarr und des nicht nur heit,
Doch wos dad da beste Oschaffa ohne sein Narrn,

der des nicht gspannt, dass er werd eigspannt vor sein Karrn.
Du muaßt nan nur im Glauben lassen, dass die Idee kimmt von eam,
denn am End zoin de Taten und nicht de Scherm,

wenn ma se so umschaut liegt do no einiges im Winterschlaf,

oder wos sog i Winter, mittlerweile nennt ma des scho mindestens Jahresschlaf!
Wo fang i o - i schau mi schoi um,
Do sticht ma wos ins Aug, i woaß nicht ob i´s gam kunn,
ja steht denn der jetz oiwe no genau so do,

ja sog moi presierts eich nicht oder gfoit eich der so?
Und weil des do herin im Dorfplatz mit dem Kirchenböbl so lang dauert,
hat sich scho des nächste Problem angelauert,
Des Straßenbauamt wuit de B11 saniern,

doch so song de dann duat´s de Woigara mit de Schlaglöscher a nicht bresiern.
Drum hätt i für eich einen guten Rat,

kaffts eich beim Wongner Karl ein scheides Rad,
und passts eire Automobile dem Ort einfach o,

Und werbts mit dem Slogen „ Mir lem no wia an und da zu mal“ do!
Warum mit da Zeit geh, wenn eich ois so gefällt,
In d´Sauna konn am a geh in Seefeld,
eikaffn konn ma doch 3x in Kri,

Gewerbesteuer braucht´s ihr a nicht so viel.
Denn wenn ihr reich wärt´s, dad´s ihr koan Zuschuss für a neie Schui bekommen,
Drum reist´s as glei ab, auf Pflege und Sanierung dad gor keiner kommen,
Eier Teich hat a an schena Steingarten mit ganz sche vui Unkraut,
i sich scho bei eich wert ganz auf Natürlichkeit gebaut.

Doch leider ist a ganz schens Eckal Natur von eich versäucht,
darum a jeder Handwerker auf sein Garten ausweicht,
weil er kein Gewerbegebiet hat schon schaffen,

werd er damit boit abhaun und auf Kri aue laffen.
I wär kein Hoffnarr wenn i dazua nicht hätt an guadn Tipp,
de Krinerer schwimma nur so im Gewerbegeld, wia ma sigt,

Drum gemeindet Krün ein und machts as zu Wallgau Süd,
so habt´s a a Goid und obendrein a Gewerbegebiet.

Langsam schmilzt da Schnee und eia mickriga Gmoar Christbam sigt a wieder a Liacht,
I hob scho mitkriagt, dass Christbaum und Lichter so manche Diskussionen hier mit sich ziacht,

Doch der haufn Schnee der hat eich do gor nicht ausgmacht,

so lang de Brandruine vom Sogara des aushoit, is hier alles entspannt.
Ja wia ma sigt is do no einiges zum doa,

vielleicht setzt da neue Kaiser des ois um, des sigt ma dann schoa,
und außerdem braucht´s ihr Bürger doch einiges zum Mauln,

natürlich hinten rum weil vorn rum - mecht ma ja - koan dakrauln.
Und so kimm i jetz langsam zum End,
obwui i bestimmt no so einiges fänd,

i wünsch eich weiterhin für Glück und Spaß bei der Kaiserwahl,
mir treffen uns dann alle wieder hint im Haus des Gastes Saal!
P.S.
Spieglein Spieglein an der Wand,

wer wird wohl der Kaiser im Wallgauer Land?
Drauf der Spiegel antwortet provokant,

Lieber Hofnarr, das ist mir leider nicht bekannt.
Ruaf doch den Schnürer an, der hat doch viele Männer schon benannt!
Dass a Weiber in Woiga gibt is anscheinend noch nicht bekannt,
denn hinter den Sieben Bergen bei den Sieben Zwergen,

duad sich vielleicht die erste Wallgauer Bürgermeisterin schon verbergen!
Hoffentlich duad da kein Wallgauer Mann daran an Herzinfarkt sterben!

