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Logischerweise olle Neigor aussn, dei stinkn.  
Und die Walschn, dei Fockn, a glei aussn do
und di Judn sowieso aussn. 
Und dor Berlusconi mit dein schwulen Kappl aussn
und die Schwulen a glei nouchn, raus.

Und olle Pakistani dei soffl orbatn, aussn 
und di Chinesn und Inder a glei nouchn.
Und di Marokkaner dei fauln Seckl dei
überhaup olle Araber aussn de stinkn jo ah lai
di Ausländer, raus. 

Di Londesungstelltn aussn, de tian jo nicht in gonzn Tog. 
Olle Politiker, aussn, de tian jo lai Geld scheffln.    
Und di Grian, di Grian de tian jo mischtelen 
gleich as wio di Baurntscheggl, aussn 
und di Stadtlerfetzer a glei nouchn.

Und olle Mandor de jungor Pornoheftilan geleisn hobm aussn 
und de se net gelesn houbm, a glei nouchn, selber bleid. 
Und di Fraudn, de wos di Regl houbm, jo aussn 
und de wos se net houbm, a glei nouchn 
und die wos net putzn kenn, net waschn und net kochn, aussn, und de wos es kenn sofort aussn. 

Und Kinder, Kinder de schreidn olls voll un, aussn, gleich wie di viechor, de caccn olls voll un raus. Olle de wos in dor frioh noch Mundgeruch stinkn, aussn und de wos es net tian, sofort aussn. 

Und di Grian, de sein eh schun draussn obor di Braun und di Schworzn und di Blaudn und di Orantschn und di geiln und di Violettn, überhaup olle Forbm aussn. 

Und dor Nochbor der Eiertreter, aussn, und olle wos verheiratet sein auss, und wo sich houbm scheidn lossn, schamp enk aussn und des wos no net keiratet houbm suacht enk oan, des, aussn do, und olle des wos oan gfundn houbm oder oane, jo moant des des seid besser oder wos? Raus! Und de wos no koan houbm hehe, raus. Jawoll, iaz sein se olle draussn ausser der Nochbor, der Eiertreter, der Eiertreter, raus du Eiertreter, iaz seinse woll olle draußn, jo iaz geah i ah aussn, isch jo koan Schwein mehr do. 

