Treffmor ins pan Pupp

Chorus 
                             G                   C Bb C7
Treffmor inz pan Pupp     
                      D7         G              C Bb C7             D7
weil er so schiane Tortn mochn tut. 
                 G                                     D7
An guatn Kaffe mit Sahne, Schokolade, Eis, Banane, 
           C7
kearn mir mir mir 
                    Dis7            D7
und´s zouln überloß i dir
                    Dis7            D7
und´s zouln überloß i dir.

                   G                           C7      
Wen di Veronika mit ihrem blonden Haar
       G                                                         C7
derzeilt von letschter Nocht sie hot heit durchgemocht.
                     G                                  C7 
Wie sie´s bsundors liebt wenn man ihr die Peitsche gibt

und sie sog: 
D7                                                Dis7               D7
schlog, schlog, schlog,  oh oh oh oh wie i des mog, 
D7                                                Dis7               D7
schlog, schlog, schlog,  oh oh oh oh wie i des mog.

Chorus 


Und am Neibmtisch zwoa Mandor reidn wie des isch 
wenn´s pan Prunzn tropft man besser glei pan Doktor klopft 
jo jo di Prostata keart konntrolliert iaz jedes Jahr und des geat: 
tiaf, tiaf, tiaf dor Mittelfinger weart gonz schiaf,
tiaf, tiaf, tiaf dor Mittelfinger weart gonz schiaf.
Chorus
Die Brixner Politik dei man do efter sitzn sig, 
schaugn gonz komisch drein man sig daß sie sich gor net frein 
dor oane flluocht, dor ondre schreit,
dor oane motscht und sog gonz laut jo jo i  
plär plär plär wenn I net Bürgermeister wear,
plär plär plär wenn I net Bürgermeister wear.

Chorus
D7
Treffmor ins zum ratschn, i mecht dor wos erzeiln, 
                                    D7 Dis7 E7 
hosch zehn Minutn Zeit       i moan net morgn i brauch di heit. 

                             A                  D C D7
Treffmor inz pan Pupp     
                      E7         A          D C D7            E7
weil er so schiane Tortn mochn tut. 
                 A                                    E7
An guatn Kaffe mit Sahne, Schokolade, Eis, Banane, 
           D7
kearn mir mir mir 
                    F7            E7
und´s zouln überloß i dir
                    F7            E7                            A A6
und´s zouln überloß i dir, treffmor ins pan Pupp.
