
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im grossen Buch da steht´s 

geschrieben, 

Du hast es in diesem Jahr recht 

bunt getrieben. 

Du warst alles anderes als brav - 

dieses Jahr gibt´s  daher nur ´ 

nen Haufen 

Mist vom Schaf 
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