
Spänd für s‘nöie Chleid wärde natürlich immer no agnoh !

S‘isch Fasnachtfrytig und d‘Party stiigt im Rössli
seit dr Mäsu vo dr Eintracht, dört wott ig au derbii si
isch Katz usem Huus tanze Müüs hett me s‘Gfüheu
Chnuppesager, Söilis und mir mache dr Flüüger uf de Stüehu
am Morge am Vieri chunnt dr Mäsu zrugg doch Türe isch gschplosse
kei Schlüssu derbi, dä arm Cheib hei si usegschplosse

Bericht aus Solothurner Zeitung

Eusi aute Chleider si dr Hit sit vöune Johr
ab jetzt döi mer se vermiete das isch wohr
d‘Oldie-Girls und au Sumpfhüehner mache sich e Spass
und jetzt läschtere sogar au no d‘Macarenas
e Witz, schliesslech chöi die gli mou säuber afo sammle
süscht döi si no lang i ihrne schwarze/orange Kombis ume gammle

Fasnachtsdonnschtig, Clique-Obe isch ufem Programm
aui Cliquene si dört und stöi stramm

am Achti döi aui gspannt uf d’Begrüessig warte
dermit die Fasnacht im Rössli offiziell cha starte

doch wo bliibt dr FAKO-Präsi, was isch do fausch gloffe
dr Lori isch dehei im Bett, är hett sich is Koma gsoffe

D‘Höckeler döi dr FC Bauschtu und SC Regio thematisiere
e Wage mit emne Affetheater döi si am Umzug präsentiere

s‘gröschte Affetheater het‘s jedoch scho vorem Umzug geh
wöu sie ihre Waage fascht nid zur Haue us hei chönne neh

D‘Höckeler si mit em Affetheater dur Bauschtu grouet
si hei i grosser Arbeit e schöne Waage bouet

ir Solothurner-Zytig wird denn vom Umzug brichtet
au übere Uftritt vo de Höckeler wird grichtet

doch leider hett dr Schriiber Tomate uf dä Auge
dass dr Waage vo eus isch, chöimer säuber au nid glaube

Winston’s Club
Preis
gratis

www.winstonsclub.ch
gratis - billiger gibts nicht.

Oft kopiert  

aber nie erreicht

Lori, besser wäre Sturzhelm  
statt Lampi-Ohren  

(stürtzte angetrunken  
am Cliquen-Abend  

über die Bühne).



Wir sind Fasnacht!Danke
• dem Fako und beteiligten Gruppen 

für die tolle Fasnacht
• allen die unsere Fasnachtszeitung kauften 

(allen anderen auch).
• den Sumpfhühnern, den Oldie-Girls und 

den Macarenas für die Werbung für uns.
• und natürlich der Höckeler-Clique,  

für den Wagenbau (Zitat Solothurner Zeitung:  
Der Winston’s Club mit dem Wagen  

zum Thema Affentheater). 

Besonders bei unseren „Opfern“ in der 
Fasnachtszeitung, welche ihre Erwähnung

mit Humor ertragen!

WIR KLAGEN – Kurer und Haltiner im Visier 
Sie haben das Bankgeheimnis geopfert 
Und somit unsere geheimen Kontodaten den USA herausgegeben. 
Sind Ihre Spendengelder für unsere neuen Kleider vor Barack Obama noch 
sicher? 
Oder können wir uns nun keine neuen Kleider mehr leisten. Wir werden 
sehen, nächstes Jahr im 2010, wenn es wieder heisst: „wir sind Fasnacht“

Gölä tritt per sofort  
aus der Jury von Music Star aus
Er hatte das Gefühl, dass unsere Gesangsleistung  
zu schlecht benotet wurde. 

Schade 
Nicht „Viva Cologna“, sondern  
„Aua Cologna“! Dario Cologna  

landet heute im Sprint-Final  
auf dem undankbaren vierten Platz. 

Dr Clique-Obe isch eifach super gsi
aui mache mit, nume ei Gruppe isch nid derbii
döi d‘Ohrewürm ächt dr Clique-Obe drum boykotiere
wöu dr FC a däm Obe d‘Bar tuet füere
füre Chrigu aus Regio-Präsident isch’s e seich
är chönn doch nid dr FC ungerstütze seit är bleich
 
Und dr Spring, Spring, Spring Chrigu
macht e gring, gring, gring chrigu 
er goht nid a Clique, Clique Obe 
wöu är die vom FC nid maaag 
 
Doch heut is so e schöner Tag  lalalala

Öise Ohrwurm:  
Chrigu Spring

I bi so gross,  
i bi sooo guet

Öise Kassier  
isch truurig.

Hinweis in eigener Sache: Geben Sie dem Böög keine Interviews.  
Er hat seine Ohren überall.

News 

vom Abend


