Hallo ihr Mäschgerle, es ist soweit,
es beginnt die 5. Jahreszeit.
Drum wird Euch heute kundgetan,
dass die Fasnacht jetzt begann.
Ihr Große und auch Kleene,
jetzt könnt ihr wieder singe und strähle.
Mit Fanfare und au Trummle,
kann die Fasnacht richtig kumme.
Seit in dieser Zeit alle lustig und froh,
darauf erstmal kräftig HO NARRO
So - ich werd euch jetzt kurz berichten,
von all den Netten blöden Gschichten,
die hier in Konstanz sind passiert,
und die euch sicherlich interessiert.
Solltet ihr es no it wisse,
des C-Konzept isch so beschissen,
leider ist es wirklich wahr
de Verkehr isch gleich wie er früher war.
Nur kann jetzt alle Frau und Ma,
uf dem breite Trottoir,
mit dem Rädle fahre und flaniere,
was soll jetzt den no do passiere.
Für alle die es no it gsehe,
jetzt sind Bäum da, nicht zu übersehe.
No e wenig Karg und e bissel klee,
aber die werdet hoffentlich no schee.

Man munkelt ja so einiges bei uns im Städle,
zum Beispiel über einen Hämmerle,
der sich unser Landrat nennt,
und bald die Rente sein eigen nennt,
der sucht nen Nachfolger, wie solls au sei,

da fällt uns Burchard´s Uli ei.
Unser Burchard Uli das wird famos,
vielleicht wird er jetzt no ganz groß.
Als Landrat lässt er sich nominieren,
dann können wir ihn alle wählen.
Als OB war er gar nicht schlecht,
dann macht er`s als Landrat auch ganz recht.
In zwei Wochen ischs dann soweit,
dann wisse mir den alle Bscheid,
ob er unser OB bleibt,
oder doch zu höherem bereit.
Das Weinfescht, wie solls au sei,
kummsch jetzt nur no mit nem Bändel nei.
Gosch alle 4 Tag uff dieses Fescht,
frisst sich der Bändel langsam fest.
Musch ihn trage Tag und Nacht,
egal was du dusch oder auch machscht.
Jetzt stell dir vor du schaffsch uff em Bau,
dann isch des Ding Ruckzuck grau,
oder im Krankenhaus, wo Hygiene ganz groß,
da stecksch en it einfach in d´Hos.
Sicherheit JA, des isch sscho wichtig !
Doch liebe Orga denked dabei,
wenn ma uff euer Fescht kummt nei,
do mund die meischte Tags über schaffe,
und könnet it 4 Tag den Bändel a gaffe.
Und wo wir schon bei Feschtles sind,
land mi dazu noch ganz geschwind,
was übers Seenachtsfescht no sage.
Des ware bis jetzt auch immer schöne Tage,
doch so langsam wird`s zur Plage.
Da kummt en neue aus Stuttgart daher,
und scho verliert des Fescht seinen Flair.
Wie war des früher gmütlich und schee,
und bisch Obend gern mal nab an See.

Jetzt stond do weiße Pavillions rum,
da ischs mit der Gemütlichkeit au grad rum.
Und eines muss i au no sage,
besetzt die Wagen au mit Knaben.
Weil e Dreiviertelstunde warten auf e Bier,
weil in dem Wagen deren Weiber 4,
die die Fässer it wechseln können,
deshalb dund euch doch noch ein paar Buben
dazu gönnen.

Und jetzt no zum guten Schluss
ich die Stadt nochmal Rügen muss.
Silvester ist grad mal 6 Tag her,
und der liebe Südkurier,
schreibt au no uff seinem Papier,
dass Böller, Kracher, ….furz
die Innenstadt jetzt meiden muss.
Des isch alles richtig und gut,
Doch wer kontrolliert den des Verbot??
Der kommunale Ordnungsdienst soll es richten.
Doch die haben it 4 Schichten,
sondern höchsten 4 Personen,
die des ganze richten sollen.
Und deshalb war es auch völlig egal,
geböllert wurde fast überall.
Deshalb mein Apell ans Ordnungsamt,
bringet mehr Leut dafür an Land.
Am Gassenfreitag hond ihr es au gschafft,
und e schönes Fescht damit fast dahin gerafft.
So und nun schließe ich meinen Reim,
und geh ins nägschte Kneiple rein,
trink en Bier oder en Wein
und Feier no e wenig des isch fein.
Ich hoff wir sehe uns alle wieder,

und sind au it zu bieder,
genießet jetzt die schöne Zeit,
feiert zusamme mit sämliche Leut.
Dont Euch richtig schön verbutzen,
vergesst auch nicht die Blitzer zu putzen
Dont Markstätt nicht mit Scherben versauen
sonst dont Euch unsere Wächter verhauen.
Ein jeder Bürger nun kann tanze, pfiefe, singe
bis des Horn dann tut erklinge
Au solle ein jeder ob Maid oder Bürschle
das alte Konstanzer Narrensprüchle
NARRO NARRO SIEBE SIEBE
an allen Orten oft darbieten.
Dont nicht der Sittenlosigkeiten frönen
Euch mit allen Narren gern versöhnen,
Bleibt alle friedlich und bleibt alle froh,
so grüße ich euch mit
Ho Narro

