
Boarisch-Deitsch                                                                                             (Text/Lyrics : Mista Wicked)

Boalin´ obb-fiisln heißt : Knochen abnagen
Fuchs bassn heißt : Bei Vollmond Füchse zu jagen
´s Mei hoitn heißt : Einfach mal nichts zu sagen
Pressiern duad überhaupt nix heißt : Etwas zu vertagen

Jetz gibt’s a bor aufd Bappn heißt : Ich werde dich schlagen
Dees dazar i need heißt : Das kann ich nicht tragen
Da brauchst mi need frong heißt : Stell mir keine Fragen
I zoag di oo heißt : Ich werde dich verklagen

I briich ma´s Gnack heißt : Ich brech mir den Nacken
I muas amoi aufs Heisl heißt : Ich muß dringend kacken
Da Watschn-Baam foid um heißt : Jetzt gibt’s was auf die Backen
Koa Moasta is vom Himme gfoin heißt : Jeder hat seine Macken

Drenzn und zahna heißt : Bitterlich zu weinen
Oiwei auf de Gloana heißt : Immer auf die Kleinen
Dees mecht i scho moana heißt : Das will ich auch meinen
Doama uns olle zam heißt : Wir sollten uns vereinen

Doama uns olle zam…

I nimm di bucklgrax heißt : Ich trag dich auf dem Rücken
Mogst du aufhocka heißt : Darf ich dich beglücken ?
Dua di amoi bucka heißt : Könntest du dich bücken ?
Hau ma bloß need obb heißt : Wage es nicht, dich zu verdrücken

Hehna, dee beggan sind Hühner, die picken
Oiwei auf de Foastn heißt : Immer auf die Dicken
Oanazwanzg Bruggan sind einundzwanzig Brücken
Und oanazwanzg-tausend Euro dadn mi entzücken

Jetz kastlns di ei heißt, daß Handschellen klicken
Und du ins Gfängnis kimmst, da deafst di need um Seife bücken
Ewig lang need vegln heißt : Lange Zeit nicht f…..
Ewig koa Hoibe need heißt : Lange nicht erquicken

Riesengrousse Glassn sind Riesengroße Lücken
Riesengrousse Schdanzn sind ziemlich große Mücken
Damisch sei heißt : Nicht richtig zu ticken
I las an gscheidn fahr´n, a bor von eich wean ersticken

… a bor wean ersticken



Daß ma boarisch kon, muas ma a Bayer sei
Boarisch ko ma need leana, vergiis dees besser glei
I sog, i konns, i war von Anfang an dabei
I red, wia´s i am Besten kon, und so soids aa sei                       

Daß ma boarisch kon, muas ma a Bayer sei
Boarisch ko ma need leana, vergiis dees besser glei
I sog, i konns, i war von Anfang an dabei
I red, wia´s i am Besten kon, und so soids aa sei  
                     
Habe d´ Ehre, Spezi´n heißt : Hallo Kameraden
A mords-groussa Schod´n ist ein riesengroßer Schaden
I gäh jetz zum bod´n heißt : Ich gehe zum baden
Sauber überlod´n heißt : Du hast überladen

I hob a diam an Rausch heißt : Ich bin oft besoffen
Mei Hosndirl is off heißt : Mein Hosenstall ist offen
Hoi da dei Schäin obb heißt : Ich will mich mit dir zoffen
Dees dad i scho moana heißt : Das will ich auch hoffen

Aus-Epfe-Amen heißt soviel wie Aus-Basta !
A Batzn Gäid ist ne große Menge Zaster
I mechad bittscheen dees heißt : Ich hätte gerne DAS DA !
De beste Band in Bayern heißt RIDDIM DISASTA 

Wenn i sog, mei Voda, mein ich meinen Vater
Wenn i sog, mei Koda, mein ich meinen Kater
Führ di need auf heißt : Mach kein Theater
Wenn i moi CDU wäi, bringts mi bitte zum Psychater

Daß ma boarisch kon, muas ma a Bayer sei
Boarisch ko ma need leana, vergiis dees besser glei
I sog, i konns, i war von Anfang an dabei
I red, wia´s i am Besten kon, und so soids aa sei                       

Daß ma boarisch kon, muas ma a Bayer sei
Boarisch ko ma need leana, vergiis dees besser glei
I sog, i konns, i war von Anfang an dabei
I red, wia´s i am Besten kon, und so soids aa sei                       


