
S Filzbach-Gedicht (Winterlager 2021) 

 

Scho wieder sind die Täg verbi 

schön isches in Filzbach gsi 

mir hend glachet, gspilt sowie au dichtet 

und uf nüt vom feine Esse verzichtet 

 

Drum losed jetzt wer alls debi gsi isch 

im Lager rund um euse Lieblingstisch 

 

De Adi de Trompetefan 

spielt und günnt geg de Alban gern 

D Jill Wildberger isches Spintalent 

wiemers bide Fraue selte kennt 

 

D Adèle Burgat spielt sehr gern Klavier 

und Ross sind ihri Lieblingstier 

De Nino de hät bruuni Haar 

und wird de nächschti Wädi-Star 

 

De Alban isch scho nüm D4 

er isch ebe es zimlichs Tier 

spielt dehei zwar kei Klavier 

günnt defür hüt s Abschlussturnier 

 

De David macht neb Sport gern Musig 

und Elopünkt het er gern tusig 

Wend Bettina usholt zume Schuss 

denn weisch jetzt isch mitem Spile Schluss 

 

De Marc isch eigelich scho sehr nett 

aber sini Frage nerved fett 

im Eiertütsche möchti er scho gli 

besser als de Tobe si 

 

Wer het di besti Beiarbeit? 

es isch de Röbe wiemer seit 

Egal ob höch, ob tüf, mit Drall 

de Emanuel trifft jede Ball 



D Melina het klar zvill Energie 

bim Topspin zieht sie jede dri 

D Ufschläg vom Osia sind eifach krass 

die abzneh macht überhaupt kei Spass 

 

Wemmer mitem David Rundlauf spilt 

und er eim ide wiite Rückhand killt 

De Gian schnell umde Tisch umehetzt 

und er de Topspin voll inefetzt 

Denn chunt d Amira und schüsst voll ine 

de Ball landet ufde Linie hine 

und d Svenja het kei Chance de zha 

und cha nur no ungläubig am Tisch zue stah 

 

Verwirrig stifte isch sis Hobby 

de Tobias isch en rechte Globi 

im Lager leite ischer top 

da machter wüki en super Job 

 

De Denis haut no öppe die 

andere es dumms Sprüchli iä 

susch ischer aber schono en Guete 

das laht zumindest sin lila Belag vermuete 

 

De Julian het di längste Noppe 

und isch en eggige Schläger go shoppe 

am Morge wecke isch nöd sis Ding 

defür ischer im Meditiere King 

 

De Nina ihri Schreckensschrai  

gönd jedem grad dur Mark und Bei 

dichte cha sie wie de Berthold Brecht 

die witzigi Frau Guetknecht 

 

Fertig isch jetzt das Gedicht 

wo eus fürs nägste Jahr verspricht 

das s au det wird Lager geh 

wo hoffentlich all wieder werded teilneh 

 

 


