Ein Kurs im Arschkriechen
      A9
Am Unfong ischs eng obor i will do eini
                                                                      H9
wenn´s gor net geat koan Problem jo donn schleim i. 
                      E9 
Weil I bin an Orschkriochor mit Leib und Seele dabei,
lai wenn i kriach fühl i mi frei,
pan Doktor, pan Pforrer, den Mensch aus Politik, 
isch jemand im Radio oder isch di Briaftasch dick 
               A9                             H9
jo donn woaß i, daß i an der richtign Stelle bin
A9                                          H9                           E9     A9 H9
i kriach gonz eini weil i an Orschkriochor bin bin bin, au.  

Übung 1: 
                                               E9
Des isch des Grinsen a poor kenn des ziemlich guat, 
schaug dir Wohlplakate un nor woas man wio man tuat, 
A9
zoag di weißn Zenn, kampl di Frisur,
E9 
leg a schians Kravattl un und grins in oanor tur: 
Fism G A                            Fism G A              
heheheh  olle gemeinsom hehehehe 
 
Am Unfong ischs eng obor i will do eini
wenn´s gor net geat koan Problem jo donn schleim i.  
Weil i bin an Orschkriochor, jo an Orschkriochor. 

Übung 2:
Des sein die richtign Worte beim kriachn,   
gib olm in die Obern recht nor tuasch viel leichter schliafn. 
Am beschtn du sogsch jo, jo die gonze Zeit, 
gib jeden Recht und tua net schimpfn sem kimsch sicher weit:
Oh Marischiallo tutto bene la moglie,
oh Herr Rechtsonwolt sie houm jo soffl recht, 
oh Herr Londeshauptmonn wos taten Südtirol ohne Sie, 
Herr Doktor, sie kenn so guat reidn. 

Am Unfong ischs eng obor i will do eini
wenn´s gor net geat koan Problem jo donn schleim i. 

Übung 3:
                   Fis9 
Des isch di Zungenfertigkeit lai wenn optimal geschleimt weart hot man drin in Orsch a freid, 
H9
streck di Zunge außer und beweg sie hin und her,
Fis9 
bitte hear net auf zu kriachn mehr mehr mehr mehr mehr 
Gism A H Gism A H 
schleim schleim schleim 
H9
Dor Unfong isch eng obor i will do eini
wenn´s gor net geat, koan Problem jo donn schleim i.
                      Fis9 
Weil I bin an Orschkriochor mit Leib und Seele dabei, 
lai wenn i kriach fühl i mi frei, 
pan Doktor, pan Pforer, den Mensch aus Politik, 
isch jemand im Radio oder isch di Briaftasch dick
                      H9                      Cis9 
jo donn woaß i, daß i an der richtign Stelle bin
H9                                         Cis9                            Fis9 
i kriach gonz eini weil i an Orschkriochor bin bin bin, au.
