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Medlodie - Zw.spiel: A c# e a    / E/g# f# e    / H7 H7  E / E

      / E                   / H7                  / H7    ↑                / E 
Da Bua will zum Moidl gäih.    Heit Nacht da wars grod schäi.
     / E7             / A                 / H7                / E        /
S´ Moidl sagt:  „Still.   Weil i´ nix mehr hör´n will.
 H7                  / E                     / H7                  / E   
Montoch hob i´ goar koa Zeit,   Dienstoch des hot se g´feihlt.
    / E7                       / A        (am)            / E                   H7   / E  
Am Mittwoch paßt´s schlecht,   doch da Dunnerschtoch war recht“.   Zw.spiel:
                                                               ↑
Am Montoch da mach ma s´ Hei.    Am Dienstoch da foahrn mas ei.
Am Mittwoch merkt er´s auf an Schloch.   Moing is ja Dunnerschtoch.
Trinkt se a´ Reischerl a´.    Gibt vor de´ Freinderln a´.
„I´ möcht´ zum Moidl gäih.    Heit Nacht wars grod schai“.
                                                         ↑
„Jetz gemma , i´ wir´ scho miad,   und aloins trau i´ mi niat“.
Alle rennas mitanand      zum Moidl iranna Fensterbank.
A´ Loitter müiassn´s aneloina,      An´s Fenster schmeiß´n´s kloine Stoina.
Und raffa und schtreit´n.     Wer derf als erscht´s affe schteig´n?
                                                            ↑ 
S´ Moidl setzt se´auf im Bett. Schaut owe vom Fensterbrett.
Dau   fliagt   a    Schtoi                an        ihr     Stirna        oi. 
„Satz ihr nimma recht g´scheit,      weckst af  im Dorf alle Leit.
Schtad Schtad Es is scho vui z´spat.

Da Hund, der liegt vor da Tür.    D´ Muatta schlauft neba´ mir.
„Schtill,           Schtill,                 ihr hat´s ma´ vui z´ vui.“ 
Da Bua is´ schnell affe g´schtiegt´n.    Scho is er beim Moidl drin.
D´ Muada schlafft sche.     Kann nix hör´n und nix seh´.       Zw.spiel Blues:

Drauß wird´s hell, s´ Rotschwanzl singt.   Jetz´ muaß er ausse, g´schwind.
Gäiht zum Fensterbrett,    doch die Loitta´ is´ weg.
H7 – Da Knecht is´ auf d´ Nacht hamkumma. Hot de´ Loita wega g´numa
Schtad,          Schtad,              daß i´ nix mehr hör´n dat.
H7 – Jetz´ muaß da Bua auf ganz leise Zeh´n    im Gang es´ Trepperl owe gehn.
Schtill,           Schtill, weil i´ nix mehr hörn will.
H7 - Da´ Voda is a´ im Haus.     Schnarcht se´ sei Reischerl aus.

E7                   / A                           / H7                    / E        /
Schtad,          Schtad,              daß i´ nix mehr hör´n dat.
Schtill,           Schtill, weil i´ nix mehr hörn will.        
Schtad,          Schtad,              daß i´ nix mehr hör´n dat. Zw.spiel: ...
… E7                   / A                                 / H7                    / E          /


