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Mundart

Deutsch

Was dr Schwyzer vo de Mensche unterschäidet
Isch nit d Kläidertracht, mit däre är sich kläidet
Au nit, dass är käim Sunnekönig huldigt
Sondern nur, dass er sich pauselos entschuldigt

Was den Schweizer von den Menschen unterscheidet
Ist nicht die Kleidertracht mit welcher er sich kleidet
Auch nicht, dass er keinem Sonnenkönig huldigt
Sondern nur, dass er sich pausenlos entschuldigt

Entschuldigung, dass ich so unvermittlet
S Wäse vom e Schwyzer ha betitlet
E ächte Schwyzer säit, ob alt ob jung
Zerscht emol und hindedri Entschuldigung

Entschuldigung, dass ich das so vermittle
Und die Eigenart des Schweizers klar betitle
Ein echter Schweizer sagt, ob alst ob jung
Zuallererst und hiterher Entschuldigung

Du he, Entschuldigung, aber hesch mr Füür
Excuse, dä Parkplatz isch glaub mir
Tschuldigung i schiess ins Gool dr Ball
Äxgysi, dasch e Banggüberfall

Du he, Entschuldigung, aber hesch mr Füür
Excuse, dä Parkplatz isch glaub mir
Tschuldigung i schiess ins Gool dr Ball
Äxgysi, dasch e Banggüberfall

Und wenn äine sich bi uns will integriere
Denn mues doch dä kei Schwyzergschicht studiere
Er mues käi Bünzli wärde, kei geduldige
Sondern lehre sich do zerscht emol z entschuldige

Und wenn einer sich bei uns will integrieren
Muss er doch kein Schweizerdeutsch studieren
Er muss nicht werden wie wir Braven und Geduldigen
Sindern lernen sich zuerst mal zu entschuldigen

Sorry, aber wäisch ab hütte wött i drum
Mi dischtanziere vo däm Schwyzertum
Und drum sagi ab sofort bi jedere Story
Weder vorhär oder nochhär Sorry.
Sorry

Sorry aber ab heute möchte ich drum
Mich distanziern von diesem dummen Schweizertum
Und so sag ich ab sofort bei jeder Story
Weder vorher oder nachher sorry.
Sorry
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