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Auszug aus dem Protokoll der Session 1999/2000 
- von Willi Simons - 

 
 
----- 
Der Franz-Jupp hat ne neue Tanne, mit Namen heißt sie Marianne.  
Ja beim Franz-Jupp gehts jetzt richtig rund, die Blümche blühen noch mie bunt,  
noch steiler schoß kein Pflanzentrieb, der Franz-Jupp der ist frisch verliebt.  
Och wat hätte lang droff jewaat, wie off loche bei de Blühmche,  
oder in de Reih Salat und hät jebettelt un jefleht,  
oh Herr Gott, schick mer doch e fleißig Liesje wenn et jet. 
  
Jetzt is et do und er janz weg, jetzt nimmet och du ahle Jeck.  
Jetzt wollen die Leut natürlich von ihm wisse, wie er sich an et ranjeschmisse,  
un sät, die det bei mir nur Bluhme jesse, ich kann och nit mie su,  
wären och äller, un mit su enem Weibsbild je et ja doch jet schneller,  
die hätt aber nur am Wochenend zick, su ist dat halt mit de Aushilfslück.  
 
Doch hinter Franz-Josefs Fassaden, schließt sich neuerdings schon früh der Laden, 
wegen langen Konferenzen, über Pflanzenkunde und Existenzen,  
über Triebe und auch Liebe. Ich meine ist doch schön, wenn se et jetzt noch 
studiere, de Pastor wohnt gegenüber, wat soll dann do noch passiere.  
und eins hätt de Franz-Jupp ihr schon versproche: 
 
- Wir wollen niemals auseinander gehn, wir wollen immer zu einander stehn, 
- komm gib mir deine Hand, für dich durchs Rööpeland, und du wirst sehn, hier 
- ist es wie im Paradies so schön. Komm gib mir deine Hand, für dich durchs 
- Röppeland und du wirst sehn, hier ist es wie im Paradies so schön. 
 
 
----- 
Do war doch noch wat, wat mer nit vergiß, die Super Sonnenfinsternis. 
Doch viele waren richtig bang, un profhezeiten den Weltuntergang. Och et 
erfahrene Kloose Billa, hatte Angst um Enkelkinder un ihr Villa und hielt 
schon Tag und Nacht, private spiritistische Sitzungen ab, un et kam zu dem 
Schluß, ja do war et sich sicher, bald kommt der Herr Jott unser Richter, 
die Welt geht unter, et kommt immer schneller, Alarmstufe rot ich hau ab in 
de Keller, un ist dann noch vorher zum Anita jelaufe, um alle Streichhölzer 
zu kaufe, un sät, kütt et dann zur Finsternis, han ich vorgesorg, mit viel Licht. 
Glaub mir Anita, dat ist e Zeichen,  
die Welt jet unter, jank vorsichts halber noch emol beichte.  
 
Och wat hätt sich et Billa obgerech, jetzt kütt et doch zum Sternenkrieg und stand 
vor der Spartür ei na sowas, wie ein Zeuge von Jehovas,  
und rief immer wieder, Rööpe erwachet, denn ich bin sicher bald dann kracht et.  
Lauft schnell Heim, un dot üsch verstecke, eh üsch die Marsmännche entdecke,  
un lief dann voller Panik Heim un schloß sich dann im Keller ein. 
Doch wie erlebt wurd et schnell wieder heller, ob et Billa sitz immer noch im Keller, 
denn mer hät et lang nit mie gesehn, man sollte doch mal nach ihr sehn. 


