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Jahreszeiten – Zeit

i gspia
nochn wintaschlof
die frühjohrsmüdigkeit
wort daunn
bis zum sommaloch
und foi daunn
in die herbstdepression

des johr
is a komisch

*
genau
in der stressigsten zeit
so um weihnochtn
umannaund
haumms gsogt
dass a klans kind
geborn is
dass des
da heiland is
dass der
die erlösung
fia die menschen is
dass der des schofft
waunn ma draun glaubt
dass ma ruhiger wern
dass der in friedn bringt
haumms gsogt

oba maunchmoi denk i ma
des is sicher a gschichtl



*
weihnochtn
geht ma
am keks

ostan
geht ma
auf die eier

pfingstn
geht ma
am geist

ollaheilign
is fia mi
gstorbn

da anzige feiertog
der ma wiaklich
wos wert is

is da
wötspoatog

*
z’ostan
suacht ma d’eia

pfingstn
suacht ma in heilign geist

in die ferien
suacht ma erholung

z’weihnochtn
suacht ma in friedn

und
wer suacht mi?
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*
sudarei

im frühling:
es gibt
ka übergaungszeit!

im somma:
entweda es rengt
oda es is voi haß!

im herbst:
um fünfi wird’s
scho finsta!

im winta:
wieda kane
weiße weihnochtn!

*
waunnst
in da nocht
gaunz allani

vorm compjuta sitzt
des fensta
gaunz weit offn is

im kuazn leibal
in da kuazn hosn
an sommaspritza trinkst

daunn woa’s
untam tog
ziemlich haß
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*
oiwei dessöbe
jeds johr
geburtstog feiern
mit die kinda
mit da frau
mit die freind
mit mia

oiwei dessöbe
jeds johr
da frühling
da somma
da herbst
und daunn kummt nu
da winta

oiwei dessöbe
jeds johr
aufsteh orbeitn hamgeh
am wochenend ausschlofn
und entspaunna
und irgendwaunn
in urlaub foan

jeds johr dessöbe
neijohr
ostan
wötspoatog
ollaheilign
weihnochtn

oiwei dessöbe
jeds johr

und so
hantln mia uns
duachi
duachs lebn
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*
des woan
nu zeitn
oba i rea
um nix nochi

domois hot’s gebn
an greißla
mit an schissl
stoiwerk

an fleischhocka
der hot da imma
a radl extrawuascht
gebn

an wirt
der hot
hian mit ei
ghobt

an zaunorzt
do host
ois belohnung
a zuckerl kriagt

i rea
um nix nochi
oba a bissl load
is ma scho

Lass den Winter vorüber gehen. Dann kommt der Frühling!

Wenn es im Sommer sehr heiß ist, geh in die Kirche und kühle dich ab.

Die Zukunft ist in der Gegenwart am wichtigsten!
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Die Sehnsucht ist es, die uns für die Zukunft hoffen lässt.

Viele wollen eine gute Zukunft und vergessen dabei, 
die Gegenwart dementsprechend zu gestalten.

Wer sich für die Fragen der Zukunft einsetzt, 
muss nicht immer fortschrittlich sein.

Alles, was sich in der Zukunft ereignen wird, hat jetzt seinen Beginn.

Verbrecher bei Wintereinbruch haben es kalt.

Wenn du pünktlich sein willst, musst du rechtzeitig weggehen!

Mode ist auch nur eine Zeiterscheinung.

Jedes Geheimnis hat mit der Zeit etwas Langweiliges.

Nachdenken ist in der heutigen Zeit ein Luxusgedanke.

Tagesfreizeit haben die wenigsten Menschen.

Diejenigen, die viel über Zeit reden, haben meistens zu wenig davon.

Ich glaube an die Vergangenheit!

Jetzt interessiere ich mich für die Zukunft. 
Was dann sein wird, weiß ich nicht!

Silvester ist so wie Weihnachten. Nur eine Woche später!

In der Gegenwart ist die Vergangenheit immer schöner als die Zukunft.

Wenn du ein schlechtes Horoskop hast, dann wechsle dein Sternzeichen!

Wer an das Horoskop glaubt, muss sich nur daran halten.
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