
Hallo ihr Mäschgerle, es ist soweit, jetzt beginnt die 5. Jahreszeit. 
Drum wird Euch hiermit kundgetan, dass die Fasenacht ab heut` 

begann. 
Ihr Große und auch alle Kleene, 

jetzt könnt ihr wieder Singe und au Strähle. Mit Fanfare und mit große 
Trummle, kann die Fasnacht endlich kumme. 

Kei Corona und au kei Schnupfe, alle tun sich jetzt verbutze, 
deshalb seid alle nun lustig und froh, darauf erstmal ein 3-fach kräftig 

 
 HO NARRO !HO NARRO ! HO NARRO ! 

 

 

Große Veränderungen stehen uns allen bevor, denn unser Gemeinderat 
hat vieles vor - entgegen allen Heimlichkeiten und Gerüchten, 

die Bodenseearena wir nicht mit Wohnungen verdichten. 
 

Im Gegenteil, ihr glaubt es kaum ganz Europa wird auf Konstanz schaun. 
Mit neuen Sitzen, kompletter Bedachung mit Solar, wird ein alter Wunsch 

endlich wahr. Alle UEFA Mitglieds – Verbände, 
treffen sich hier zum Training und schütteln die Hände und mit Hilfe des 

FC Konstanz Wollmatingen, 
werden wir hier in 2 Jahren den Europapokal gewinnen. 

 
  
 

Unseren Räten im schönen Rathaus, 
geht langsam leider jeglicher Rat aus. 

Sie faseln ständig über Sparmaßnahmen, 
Sport, Kultur, Brauchtum und Kindergarten, werden leider auf die lange 

Bank gestellt. Ach wie herrlich ist unsere Beamtenwelt. 
 

Neue Fahrradstrassen müssen her, ständig neue Unfälle jucken nicht 
mehr. 

Deshalb für einige, die sitzen im Rathaus drin: 
 

Macht mal was Vernünftiges, 
setzt Euch als Wächter auf die Poller in der Petershauser Strasse hin. 

 
  

 
 



Vieles gibt es noch zu sagen, 
 

allein über die Markstätte kann man nur noch klagen, 
Auch der Bahnhofvorplatz, oh Gott, oh Graus, 

sieht heut noch so beschissen, wie vor zwanzig Jahren aus. 
 
  

 
Auch der Flugplatz erfüllt noch lange seinen Zweck, denn ein paar Öko-

Spezialisten haben entdeckt, 
das dort leben ganz besonders schützenswerte Tiere,   

Dilldappen, Wollmertinger und Saubachviren. 
Deshalb hat der WWF gesagt, 

schützt lieber Saubachviren als seid von Corona geplagt. 
 
  

Von nun an sollen alle Bürger tanze und springe, kein Glas und Dreck auf 
Marktstätte bringe, 

sich nicht ergeben der Trunkenheit, 
e Viertele do, a Schnäpsle do, des goht vielleicht ! 

 
Wer aber setzt sich über unser Gesetz, wird von den Wächtern 

gnadenlos gehetzt, zu Strafe für Missetat und sträflich Sachen, müssen 
sie die Glocke des Schnetztorturm bewachen. 

 
Wer aber Fasnacht feiert wie sich`s gebührt, das wird von den Wirten 

ausgeführt: 
Denen soll man gerne geben, 

reichlichen Saft von vergorenen Reben, labende Atzung, Tellersulz und
 Wurst, bis gestillt ist Hunger und Durst. 

Jetzt hoffen wir über die Fasnacht auf keine Missetäter, die wir teeren 
und federn müssten später, 

allen viel Spass und seid froh, 
von uns aus ein dreifach: 

 
Ho Narro 

 
Ho Narro 

 
Ho Narro 

  


