
 
Moosbeer – Trophy 2017 
 
 
Auch heuer – so wia alleweil 
grüaß I euch herzlich  – mit Stockheil  
Zum 13. male  spielen wir 
das - „Schwoicher – Moosbeer – Stock – Turnier“ 
Die 13 – Ihr wead`s seh`n – ganz g`wiß 
die macht euch glücklich und net mieß ! 
Der Aberglaube macht koan Sinn – 
klopft`s  lei auf Holz – is` er dahin ! 
Ziel  vom Turnier is` nur die Gaudi 
sag`s net am Platz – komm her, i hau di` ! 
Wird euch das Stockschiaß`n zu schwer 
dann hilft ein Moosbeer – Glas – Liquer ! 
 
Es spielen nur die Allerbesten 
und solche die gern Moosbeern essen ! 
Bei dieser Trophy geht`s – in Ehren 
wer wohl erhält die meisten Beeren ? 
Jeder Schütz – das wißt ihr schon 
bekommt als Preis  –  eine Portion ! 
Auch hab`n wir keine Müh` gescheut, 
damit ein Zusatzpreis euch freut ! 
Moosbeerwein und Moosbeerbier, 
auch Moosbeerbratwurst haben wir, 
Moosbeer Liqueur und Marmelade 
und für die Süßen Schokolade. 
Was gibt aus Moosbeer`n - ha`m wir ka`ft 
Joghurt, Topfen, Sprudel, Saft, 
Riegel, Kuchen und auch Müsli 
hilft verläßlich auf das H`üsli ! 
 
 
 
 
 
 



 
Mei´ Frau – die Luise - tuat seit Woch`n 
für das Turnier die Moosbeer`n koch`n ! 
Drum sag` ich DANK – mit etwas drinn 
für meine „Moosbeer-Königin“ ! 
 
Die Moosbeer`n sind – ganz einfach gut, 
mia  Schwoicher sag`n – a „Superfoot“ ! 
Geschmacklich sauer - süß zugleich 
die Haut so knackig – innen weich, 
in dieser Beere is` all`s drin - 
einfach eine Wunder-Medizin ! 
Gesundheit bringt die blaue Beere – 
drum geben wir ihr heut die Ehre ! 
 
Ihr wead`s heut schiaß`n  d`rum und lauf`n 
und wer nichts trifft – der muß sie kauf`n ! 
Die Sieger kennt man ganz genau 
denn ihre Gosch`n de is` blau ! 
Gesegnet sind – die Moosbeern brocken  
und nach Verzehr am Lokus hocken 
denn Moosbeer`n machen – des is`  g`wiess 
die Zunge blau und dünn den …. Stuhl. 
 
Jetzt muß ich wissen noch – horcht`s her 
die Küche hat da a kloan`s G`scher? 
I soll Euch fragen – nein verlocken : 
wer möchte zum Nachtisch – Moosbeernocken ? 
A „Schwoicherschnitzel“ – wia ma` sag` 
1,50 pro Stück – wenn jemand frag`! 
Zoag`s auf wieviel es möcht`s – mit d` Finger  
von diesen süßsau`ren und blauen Dinger ? 
 
Studiert`s bitte auch die Essen`s Kart`n, 
bestellt`s glei vor – dann braucht`s net wart`n. 
 
 
 
 



 
 
Wir „HELFEN  HELFEN“ – so auch heute 
drum kauft`s und spendet`s – liebe Leute ! 
Wir alle können - armen Kindern 
vielleicht ihr Leiden etwas lindern ! 
Daß leichter wird so manches G`schick 
spenden wir Geld – für „Moby Dick“ ! 
Des is` im Dorf – ihr wisst`s es schon 
für geplagte Kinder die helfende Institution. 
Kauft`s daher „Moosbeer–Schätzspiel-Lose“ 
und schätz`s die Anzahl – kleine - große ? 
Tut`s steigern auch die guten Sachen, 
damit die ärmsten wieder lachen ! 
 
 
Und jetzt viel Spaß und viel Vergnügen 
beim „ Blaue – Moosbeer – Gosch`n „ kriegen! 
Zum   13.-  mal  –  wead`s toll -  so hoff i` 
eröffne ich die  – „Moosbeer-Trophy“ ! 
 
Zum Start – horcht`s alle bitte her 
sag i` STOCKHEIL und ihr :  MOOS…BEER   
                                                MOOS…BEER   
                                                 MOOS…BEER 
 


