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Sujet: Mir schwätzen Hochtütsch in dr Häfelischuel  
 
Ich bi dr Kevin ussem Kindergarte Mattestross, 
bi uns im Kindsgi isch neyerdings dr Deyfel los, 
will mir jetzt, „auf Biegen und auf Brechen“, 
im Kindergarte müssen Hochtütsch sprechen. 
 
Ey(n)- Mann befiehlt, dass wir wie die „Bleeden“, 
im Kindsgi das kaiben Hochtütsch sollen reden 
Nummen dr Erkan findet das Hauchtütsch gut, 
will er Baseltütsch nicht so gut verstehen tut. 
Ich gehöre im Deutschschwätzen zu der Spitze 
will ich dehaim halt ständig vor dr Glotze sitze. 
Doch wenn öbber mit mir fescht schimpfen tut, 
dann verstand ich Baseltütsch auch nit so gut. 
 
Grad nonem Znyni rieft unseri Frau Weiss, 
näämed alli d Stiehli, mir sitze jetzt im Kreis: 
 
Si verzellt e Gschicht vo Lyt wo hänn welle, 
e ganze hooche Durm an Rhywääg stelle. 
Je heecher si bim blaane denn sin ko, 
wie weniger hänn si enander kenne verstoh 
Dr Aint hett Balkanäglisch gschwätzt, 
dr Zwait Italiänisch, dass es fätzt, 
en Andere hett Türkisch gschwabblet 
und nonebaar hänn Elsässisch babblet. 
Will denn kain meh dr ander hett verstande, 
sin d Blään vom Rochedurm im Babierkorb glande. 
Die Gschicht zaigt, worum „auf Biegen und auf Brechen“, 
wir halt jetzt im Kindsgi müssen Hochtütsch sprechen“. 
 
Mi Mami sait, dass si unsere Schuel reformiere 
und dr Kindsgi mit der erschte Klass fusioniere. 
Ich finds nit guet, - für uns isch das kai Hit, 
wills in dr erschte Klass scho Friehänglisch git. 
Da müssten wir auch noch Englisch sprechen,  
ja, wenn wir Kleinen da nicht Zämmenbrechen?! 



Dr Achmed findet dä Sprochewirrwarr zimmlig krass 
gits ächtsch denn Friehchinesisch in dr zwaite Klass? 
S kunnt bald sowit, - wääge däm Ey-Maa, 
dass d Kindsgidantene mien Stützunterricht ha. 
Derfür kame denn,  sisch nit zem lache, 
mit Dryzääh scho d Matura mache.  
 
Im Erziehigsdep diskutiert me, sisch enorm 
lang und breit iber die kaibe Schuelreform. 
Me reedet vo Zug A und E und P 
s deent grad wie bi dr SBB. 
Im TGV raasisch denn via Primeli, 
vom Kindsgi diräggt ins Gymeli 
und die wo das Tämpo nit meege lyyde, 
mien halt denn ine Bummler styyge. 
In däne Schuelzyyg isches denn eso , 
dass „erschti Klass“ e neyi Bedittig duet biko. 
Harmos syg harmlos und duet niemerts quäle, 
denn mit Harmos kasch dy Schuel sälber wähle. 
Dangg Harmos, sait en andere Politiker drogge 
muess d Unterschicht in Zwaitklasswaage hogge 
und vyylmool ändet sälli Rais 
abrubbt und ufeme Stumpeglais.  
 
Jetzt zrugg in d Häfelischuel, dert lyttet s Zwelfigleggli 
und d Kindergärtlemer mache sich uff d Seggli. 
Dangg Hochtütsch deent das Liedli vom „Haimegoh“ 
total fremd und zwor eso: 
 
Die Zwölfuhrglocke läutet schrill, 
weil die Kindertante Mittag will. 
Wir sausen jetzt ganz schnell nach Haus 
und damit „ischt“ auch dieser „Zeedel“ aus. 
 
 
 
 
 


