
Bin mit mei´m Verlanga´ Volkslied, Biermösl Blos´n, Wolfgang Ignatz

¾ Takt

Vorspiel und Zwischenspiel nach jeder Str:  Auftakt (g e) / C   / C   / G7   / C 

               / C                                      / C 
 1. Bin mit mei´m Verlanga´ zu mei´m Vater ganga.
              / F                                   / C 
Derf i´ ´s Dernd´l liab´n? Derf i´ ´s Dernd´l liab´n?   
       / C                                      / C 
 1. Bin mit mei´m Verlanga´ zu mei´m Vater ganga.
              / G                                   / C 
Derf i´ ´s Dernd´l liab´n? Derf i´ ´s  liab´n?   
             / F                                       / C              / G                                / C    
//: „Unter-steh´ di´ “, sagt er, „guada Bua, da bist du vül zu kloa dazua.“  ://

2. //: Bin mit mei´m Verlanga´ zum Herrn Lehrer ganga. 
 Derf i´ ´s Dernd´l liab´n? Derf i´ ´s Dernd´l liab´n? ://
 „Untersteh´ di´ “, sagt er, „Unterstehst ! Wenn´s d´ es Derndl liabst kriagst an Arrest.“  ://

3. //: Bin mit mei´m Verlanga´ zum Herrn Bürgermoister ganga ... Derf i´ ´s Dernd´l... ://
//: „Untersteh´ di´ “, sagt er, „Gott bewahr, mußt erst ausfüll´n a´ Formular“.  ://

4. //: Bin mit mei´m Verlanga´ zum Herrn Doktor ganga. ... Derf i´ ´s Dernd´l... ://
„Untersteh´ di´ “, sagt er, „hat mi´g´freit, bist niat privat versichert, hob´koa Zeit.“ ://

5. //: Bin mit mei´m Verlanga´ zum Herrn Richter ganga. .. Derf i´ ´s Dernd´l... ://
„Untersteh´ di´ “, sagt er, „Niemals nie“, mei´ Gutachter schickt di´ in d´ Psychatrie  ://

6. //: Bin mit mei´m Verlanga´ zum Herrn Pfarrer ganga. .. Derf i´ ´s Dernd´l... ://
„Untersteh´ di´ “, sagt er, „Meiner Söl`, wenn´s d´ es Derndl liabst, na´kummst in d´Höll.“://

7. //: Bin mit mei´m Verlanga´ zum Herrn Bischof ganga. .. Derf i´ ´s Dernd´l... ://
Untersteh´ di, sagt er, bei meim Stand und streichelt s Köpferl vo seim  Lieblingsministrant://

8. //: Bin mit meim Verlanga zum Tebartz van Elst ganga. .. Derf i´ ´s Dernd´l... ://
Untersteh´ di´ , sagt er, mit seina neia Brilln und sei´m Ba´t, I´bin jetz´ Katechesen Delegat://

9. //: Bin i´ mit mei´m Verlanga zum Diakon  ganga. .. Derf i´ ´s Dernd´l... ://
"Gestatten Müller", sagt er, drunt in Rom, "Verboten bleiben Pille und Kondom."  ://

10. //: Bin i´ mit meim Verlanga zum Papst Franziskus gang. .. Derf i´ ´s Dernd´l... ://
„Ihr vermehrts Eich scho wia die Karnick´l. Muß des denn sein?, packt er mi am Krawitl.“ ://

//: Bin i mit meim Verlanga zu mei´m Herrgott ganga. "Derf i´, derf i´, derf i´ ... ://
//: "Aber frale´", sogt er und hot glacht,  "zwengs da´ Liab´ da´ hob´ i´ euch ja g´macht?  ://


