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Hey Mama komm ma 
 
Die Oma lieschd im Krangehaus un fühld sisch so allein 
De Oba, der ist Zuggerkrang un hat nur noch e Bein 
Had er fürn Buss kein Niggel, muss er zu Oma hickeln  
     wie gemein.             Des ist Blues 
In de Goßküsch – gelle – da lebt die Salmonelle 
So klaa se ist, so sorschd se schon im Aldeheim für Flugdrazion 
Rotweinkreem un Eierschbeise, schlachen Lügge in die Greise 

           Des ist Blues 
En Auche un en Fuß, die hocken uff ner Bank 
Des Auch, des siehd nedd mehr so guud, de Fuß ist laam und krank 
Da sachd des Auch: Jezd wäd isch gehn, da sachd de Fuß:  

des will isch sehn.        Das ist Blues 
Zwei Läbbäwöscht hocke uff m Baum…, da dud die 
Aane die Anner vom Ast runnerhaun 
Un welsche hoggd noch obbe?, klar: die Grobbe! 
                Weil die Grobbe - Des ist Blues – Die hogge immer obbe 

 
Hey Mama komm ma 
Abber die Mama is nemmer da 
Die Mama had jezd en annern 
Und die kommd jezd wo annersder 
 
Des Esse schded jezd im Kochbuch 
Un die dreggische Döpp ufm Häad 
De Schimmel wäxt bundisch im Kühlschrank 
Und es babbd un es gimmeld un gäad 
 
Die Dreckdudde stehen im Flur rum 
S‘dröbbld babbisch, es krabbelt un glitscht 
Isch find hier machd sehr viel Nadur rum 
Isch find hier gehörd ma gewischd 
 
Die Gelbwoschd schimmerd bundisch 
Die Mück dengd: die umrund isch 
Die Läbbäwoschd rieschd brandisch 
Die Mück dengd: ei, da land isch 
Uns Joghurd sezd’e Pelzmüz uff  
Und krabbeld forsch am Glas e’nuff 
    Des is Blues 
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Un jezd hoggs’de in de Schdubb rum un guggsd wie Mr. Bean 
Un die Rita had geheirag un die heißd jezd Rita Lien 
Un jetd muss’de disch’ema wasche un widder ma rasiän 
Uns Bett neu überziehe un net nur höile un  onaniän 
 
Du Debb, du Debb du 
Des war nedd dei Mudder; des war dei Frau 
Du Debb, du Debb du 
Die is devon, weil die wa schlau 


