Oh Chamislaus, oh Chamislaus, es tuet mer schrecklich Leid.
Du dänksch ig ha mis Spickzetteli verleit?
Jo, es isch e Windstoos cho
und hett mer mis Värslizetteli gno!
Aber zum Glück hanis no im Chöpfli do (an Stirn tippen).
Das macht di sicher wieder froh.
E sone liebe Bueb wo cha Värsli so schööön uswändig ufsäge
und nid emou rot derbii wärde.
Gäu Samichlaus, ig fange jetz de grad a mit Ufsäge…
Oh je, ig ha grad Stimmversäge….hust hust
Ig muess mit Zeichesprooh witterfahre, ah nei, ig cha das jo gar nid
Drum nume ei Bitt:
Ig tue ders Värsli de nöchschts Johr ufsäge.
Versproche und gschwört.
Ig hoffe, dass di das nid stört und tuet iänge,
wenn ig grad säuber i Sack tue länge,
wüu jo no viel ztue hesch u no angeri Ching musch loobe.
Drum gang jetz, liebe Chamislaus und heb e schöne Obe:0)

Liebe Samichlaus
Ig ha chli Angscht,
dass ig zwenig gfouget ha.
Mini Fründe hei gseit, jetz chumeni dra!
Ruckzuck, zackzack,
ungspitzt i Sack!
Ui ui ui, verschon mi bitte, mi lieb Fründ.
Ig bereue würklech jedi Sünd.
I mim Värsli versprich ig Dir,
dass ig lieb wirde si zu aune Mönsche u Tier.
Ig wirde häufe, egau, was wird cho.
Loh mi bitte, bitte ohni Ruete wieder lo goh!
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Samichlaus ig bi so froh,
bisch Du ändlech zu öis cho.
Mis Härzli gumpet, has chuum chönne erwarte,
bis ig Dini Schritt ha ghört i üsem Garte.
Ha drum scho echli fescht Angscht,
dass mi jetz de fangsch wie jede Luusmeitlimönsch. (Luusbeb)
Aber mi aus liebs Chind
nimmsch doch nid eso gschwind?
Drum pack Di Sack
eifach wieder ewäg.

Liebe Samichlaus
Ig lade Di ii, zumne Sirüppli.
Mir chöi doch eifach Fründe sii?
Und dänksch nümm a mini Luusmeitli (Luusbuebe-) Gschichte,
wo mer jetz über mi wottsch briichte?
Schad muesch scho gli wieder goh
Und mi/öis für eis Johr wieder verloh.
Säg aune Gross & Chly,
dass mer geng friedlech söue sii.
Dass der einzeln Mönsch wieder zählt
U nid nume immer s’Gäud.
Zum Abschied nume no eis:
Bitte wird nie e aute Greis!

Hey Chlaus, chumm los schnäu zue:
Bevor, dass Di Sack tuesch uftue.
Ig bi doch no soo chlii.
I Di Sack, do ghör ig nid dri!?
Ig ha doch gfouget johruus johri.
Mache mer schnäu e Wett,
dass es dört drinn jo gar ke Platz me hett?
Wüu sooviel angeri Ching nid gfolget hei.
Gäu die hesch drin gfange; si chöme nümme Hei?
All die Ching wärde s’nöchscht Johr
nie meh so blöd tue. Ig weiss es wird wohr.
Denne hetts i Dim Sack
sicher nume no für Gschänkli Platz:0)
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