
1. In Favorit’n – wissts as eh
Do gibt’s a finstares Cafe
Und a Schüd’l off’mbart’s
In den Lokal, do schbüht ma Darts
Ob und zua gibt’s a Turnier
Oba niemois ohne mir
Und dafia tua r i a mein Töe
Und schiaß die klanan bunt’n Pföe
Irngdwohin, wo i ma denk
Dass ma Punkte moch’ng kennt
Olle saung’s ma daunn: „Loß blei’m
Du triffst jo ned amoi de Schei’m!“
Oba da Sieg is ned mei Züh
I kriag jo eh so, wos i wüh
Ohne Talent und ohne G’schbia
Ge’ng a klane Startgebüa

Ref. I moch kan Punkt, oba wos soi’s
Dabei sein is hoit oiss
Denn im Lokal is ma sozial
Do kriagt a jeda an Pokal

2. Gibt’s wo a Wirtshauszockarei
Do bin i imma leif dabei
Und saumm’l Bub, Dam, Kenich, Ass
Obwohl i ned amoi no waaß
Wea wiafüh weat is, wea wos schdicht
Do hob i goa ka Übasicht
I schbüh hoit aus – gaunz ungeniat
Und woat oh, wos daunn passiat
Und wia’s da Zuafoi maunxmoi wüh
G’winn i ob und zua a Schbü
Doch meist’ns haun s’ mi – Ei der Daus
Scho in da eascht’n Rund’n naus
Oba des mocht nix, wöel aum Schluss
Ge’ng an klanan Ovulus
Schick’ng d’ Wiat’n nämlich kan
Med leare Hände ham

Ref. I moch kan Schdich, oba wos soi’s
Dabei sein is hoit oiss
Denn im Lokal is ma sozial
Do kriagt a jeda an Pokal

3. I schdeh beim Fuaßboi im Obseits
Und de Gegnarisch’n g’freit’s
Dass i de Eiganan jo nua
Oiwöe en Weg vaschtöhn tua
I schdeh im Ring ka Rund’n duach
Do haun’s mi glei aus meine Schuach
Und se zahn mi med an Wisch
Bein Hack’lziang üba’n Tisch
I geh a Taunz’n, waunn i muaß
Und schteig da Partnerin aum Fuaß
Wiab’l’s hoch in’d Luft hinauf
Und faung’s nua söt’n wieda auf
Waunn i sing bein Karaoke
Gibt’s im Publikum oft Tote
’ Hob fia’s Wuz’ln ka Geschick
Und a bein Bingo nia a Glick

Ref. I reiß ka Leiberl niangs, oba wos tuat’s
De Quölarei hod a wos Guat’s
Denn im Lokal is ma sozial
Do kriagt a jeda an Pokal

4. Bei mia daham in da Vitrin
Schtengan nua Poklae drin
Und vier, fünf Meta Büchaboad
Singan a Loblied auf’m Schpoat
Da Mahagoni-Waundvabau
Auf dem i sunst des Zeig vaschtau
Is leida a scho g’raumm’lt voi
I waaß boid nimma, wos i soi
Med dera blechanan Lawin’
Wo schtöhl i s’ optisch wiaksaum hin
Doch Hoit! I hob jo Gott sei Daunk
Auf’m Locus no an Schraunk
Wea si do hiesitzt, siecht daunn glei
Die Früchte meina Schpoatlerei
A jeda waaß sofuat Bescheid
Und vablosst vua lauta Neid

Fin. Und waunn’s ma schlecht geht
Greif i g’schwind in a Regal
Und suach ma irgend an Pokal
I siech im Schbiag’l 
Mei vagoidetes Gesicht
Und denk ma:
„Aund’re Leit haum sowos nicht.“
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