Sumpfer Färs
Prosta prosta prostata
Prosta prosta prostata
Na nana nana hejo
D sumpfer die si wider do
Alli:
Mir neue mir sind nonig lang drby
Und jo wie sells au anderst sii
Jetzt stönd mir do vor euch ahne
Jä gopferdammi ihr hend doch alli e fahne
Jonathan und jonas:
In dere zyt hend mir sho einigs erläbt
Du glaubshes mir nid die sach die fägt
Die alte lüt in dem verein
Die chenne meh alse jede mäng so mein
Milena und Melina:
Musikalish gseh ishes nid z bestritte
D sumpfer si guet und das sit zyte
Und mir sind do für gnau dä zwäck

Dases so witer goht und glich no fäggt
Silas und Michael
Mir si mit dr erwartig do hi cho die sach wird guet
Bis jetzt ishs eso mir ziend dr huet
Nur ei sach stört uns s ish schono shlimm
Mid baslerdütsch hesh in dem verein kei stimm
Jara romil:
Bim uftritt do marshiert me ih
Me fätzt ein ahne bewegt sich nie
Wen me uns gseht spile denn chönnt me meine
Die hend kei lust die wend nur no heime
Michael Mel jonathan:
Unser euphonium register ish eigentlich nid so chli
Mängish chönntsh glich meine s sig kein drby
Wenn dr janick dert stoht und duet meine
Er sig sau guet chum mir spile no eine
Silas und cedric:
Unsere tambi s stefﬁ die zehlt uns ih
Bi jedem lied mues s tempo anderst si

Nur mängmol meint sis echli z guet
Nämmlich denn wenn si nie s gliche tempo ihzelle duet
Milena und Selina:
D susis meine si sige die besteh
Das ish eso sicher bim festeh
Doch bim uftritt spile si au mit
Numme stimmt dr eint midem ander nid
3 posune
Dr giger ish sho lang drby
Aber so wies usseht channers nid lo sih
Ans ufhöre ish doch nid z dänke
Är wird no lang sini posune schwänke
Silas und Jonthan
Die trompete jä die si nid schlächt
Obe dure spile das chönne si no rächt
Aber chunnt emol e lange toon
Denn tönts als jault de wolf zum mond
Melina und Romil
Wende vor de posune stohsh denn wirsh chli nass

Das macht doch ächt gar kei spass
Au derte muesh dir so einigs ahloose
Bim kompliment chemme si garnümm noche mid
blose
Sel Mel
Dr schlag de ish ganz essenziell
Doch mengmol spilt er echli speziell
Böm pum pao so tönt das
Denn hauts de rösi ufe latz
Alli:
Mir neue mir sind shono frächt
Do hend dir alli ächt no päch
Dir hend uns wölle jetzt ishes eso
Mir blibe sicher no sehr lang do
Alli:
Jetzt chömme mir zum ändi si ish bold umme
Mir wärde ändlich mol verstumme
Ich hoff dir nämmetz uns nid übel
Uf das nämme mir jetzt alli e chübel
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