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Kückchen's Geburtsstunden
Beim grossen Freitags nachmittags Maskenball warten die Gäste auf den grossen
Abschluss-Knall
Da klopft's auf die Schulter - komm bitte schnell mit hab zu Hause vergessen den
Verabschiedungs-Hit
Brauche einen starken, unverletzten Mann der die Tüten in die Arme nehmen kann
Mach schnell, steig dort ins Auto ein müssen ja rasch wieder zurück sein
Die Fahrt geht rasant bis zur Garage von jetzt an seh ich's nur noch vage
Heraus kommen Henne und Hahn voller Entzücken und schon ist geboren das neue
Obervogel-Kücken
Erwischt auf dem linken Bein nein, das kann es doch nicht sein
Durch den Kopf gehen tausend Sachen was muss ich jetzt bloss alles machen
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Bin ich dem überhaupt gewachsen? hab ich nun ständig zu flachsen?
Überhaupt nichts mehr ist im Soll und jetzt auch noch die Hose voll
Schlotternd und ziemlich nass natürlich auch um die Nase blass
Vorsorglich von der Henne bemuttert wird das Kückchen kräftig befuttert
Es ergibt sich noch ein kurzes bla bla bla sag bei Fragen einfach immer nur ja ja ja
Erwähnt sei es auch noch am Rande ab jetzt gehörst du zur Vogel-Bande
Weiter geht's zur Vorstellungsrunde in den Horst, bevor's ist in aller Munde
Und nun ab zur Kirche, wow o wow gleich ist die grosse Kückenshow
Gelobt und geadelt bis zum Himmel jetzt ist er endgültig da, der Bimmel
Vor der grossen Menschenmenge stockt das Herz fast bis zur Enge
Nach dem Ehren-Jubel ab in den Menschen-Trubel
Der Abend wird lang und nett um vier geht's dann zu Bett
Nach dem Ehren-Jubel ab in den Menschen-Trubel Der Abend wird lang und nett um vier
geht's dann zu Bett Am Samstag ist geplant ein Rummel immer mit dem weissen KückenFummel
Nach Morgenessen und Geserhus fehlt es jetzt etwa schon am Pfus?
Der Zeitplan ist äusserst straff der Umzug super und taff
Zuoberst auf dem hohen Wagen-Turm da wird's dem Kückchen ganz Sturm
War's der Schnaps oder doch andrer Alkohol dem Kücken ist's überhaupt nicht mehr wohl
Beim Nachtessen mit viel schönem Gesang wird das Kückchen müd und leise im Klang
Mutter Henne bringt ihn nach Haus nach einem Tag mit viel Saus und Braus
So war's heut halt Gottfried Stutz nicht viel mit dem "Turbo"-Sprutz
Bin im Herzen mächtig Stolz und auch nicht bieder ein Jahr zu tragen das weisse KückchenGefieder
Fühl mich höchst geehrt und ewig dankbar für immer unglaublich aber auch wunderbar
Kückchenbericht (OV28) vom 6.3.2019
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