Wellnesswochenende

       D                  G                       A                       G           
Dor Willi und die Trudi mochn a Wellnesswochenende
        D                G                      A                        G
oll inklusif, Sauna, Massasch die Pflege für die Hände
D                     G                         A                           G 
Bodemontl, Plaschtikpotschn, Hondtuoch und die Stutzn,
             D                G A              G                          D G A G                
schnell oidn in die Spa, dei zwoa Toge miaßmor nutzn. 

Chorus
        Hm                G                    A                       D G A G
Dor Willi und die Trudi gian af Kur, Wellness pur. 

Die Trudi geat zur Schönheitspflege und donn zum Frisör 
mit Silikon, Formaldehüd richtn sie se her. 
Depillieren, inhalieren und die Neigl putzn 
olle sein sich einig bei dor Trudi weart des nicht mehr nutzn. 
Dor Willi geat Massasch zur Lisa hot so feine Hände 
normal isch er jo Impotent iaz gutschlts in dor Lende 
mit roatn Kopf lig er gonz steif wos hot dei iaz gitun  
die Lisa sog gonz laut drahnen sie sich bitte um. 

Chorus

Die Trudi moant du Willi, iaz kantmor Sauna gian, 
wenn schun denn schun finnische, 
gonz nockat sell war schian.
Dor Willi schreit nein nix do nockat 
und wenn schun sell woaß i, 
mit Plaschtikpotschn und Bodemontl bis oidn zu die Knie. 
Dor Willi und die Trudi pickn iaz am Saunagrund, 
die Plaschtikpotschn sein zerrunn 
und erscht nouch einer holben Stund
befrein sie sich sein schun gonz braun 
und riachn awian verbrennt, 
die Trudi isch in Willi mit dor Saunakelle nouchngerent: 
„du Saunabanause, du inkompetenter Wellnessabtöter, schaug amol mei Frisur un du linggor Fasan".

Chorus  

Noch dein Schock gib dor Wellnesstrainer einen gutn Rot 
jo sie solln sich entsponnen er woaß schun wio man tuat. 
Iaz lign sie af Wosserbettn versuachn ruhig zu bleibm 
in Willi geats net guat er sog: "i muaß iaz nochor schpeibm". 
Dor Trudi isch so furchbor fad, wos kantmor denn lai tian:
"na bitte bitte koa Massasch, sell meign ondre gian". 
Di Trudi schaug in Willi un: "woasch du wos i moan, 
i het so viel zu peigln, fourmor wieder hoam". 

Chorus  

      E                       A                             H7              A
Am Sunntig treffn Trudi und Willi die allerbesten Freunde
     E                                 A 
sie frougn glei: "jo wort deis am Meer, 
     H7                         A
woher isch den dei Bräune",
E                      A               H7                   A 
na mir worn Wellness, a gonz moderne Kur
E                      A        H7     A                E A H7 A
des isch so fantastisch, Entspannung pur. 

         E                      A       H7                        A 
Dor Willi und die Trudi erzeiln vom Wochenende,
     E                   A                             H7                  A 
oll inklusif, Sauna, Massasch, die Pflege für die Hände. 
     E                          A       H7                   A 
Zusommen sein sie nockat in dor Sauna gsessn
    E                                A H7      A                 E        A H7   
jo dein Moment wearn sie woll niomehr vergessn,
           A                E  A H7     A                   E A H7 A
woll niomehr vergessn, woll niomehr vergessn.
 

Chorus
        Cism              A                   H                  E A H A
Dor Willi und die Trudi gian af Kur, Wellness pur. 
