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Hei Meitschi 
 

Text und Melodie: Adrian Klapproth 
 

1. 
 

Hei Meitschi, was machsch? Du wo‘d so gärn lachsch, 
Hockisch nur umenand, findsch das gnueg intressant? 

 

Debi chönntsch so viel mit dim chreftige Wille 
Mit dim Fliss und dim Charme do nämsch du all uf de Arm 

 

Weisch Meitsch ich gseh, Heftli und de Färnseh 
Mached s’Erläbe bequem, doch eim sälber nur plem 

 

Und vom Shope und Nasche chasch nie gnueg erhasche 
Und mit nur drüber brichte chame gar nüt verrichte. 

 

Refrain 
 

S’Läbe god ume au wenn‘s niemerem gfallt 
S’Läbe god ume und nur Richtig alt. 

Und die wo befähled, die sind interessiert 
A Brot und a Spieli, damit sich s‘Volk amüsiert 

Drum wenn’d s’Läbe wottsch gärn ha und interessant 
Mach öppis drus und nimms sälber i d’Hand 

 

2. 
 

Hei Bueb, wo begabt bisch, viel weisch und viel chasch 
Machsch dich nume wichtig, säg findsch du das richtig 

 

Debi chönntsch so viel mitrede im Spiel 
Mit diner Chraft, dine Träum, säitisch du ganz grossi Bäum 

 

Los Bueb, ich weiss, Macho spiele isch heiss 
Doch dä Trick, hohl und ful, macht uf d’Ziit gseh ned cool 

 

Vom Schuld andere zue mässe, wird die Wält kei Bitz besser 
Ersch wenn’d lehrsch i dem Läbe, läbsch ned vergäbe 
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Refrain 
 

S’Läbe god ume au wenn’s niemerem gfallt 
S’Läbe god ume und nur Richtig alt. 

Und die wo befähled, die sind interessiert 
A Brot und a Spieli, damit sich s‘Volk amüsiert 

Chum öpper luegt äne, chum öpper vorus 
Wie wenn alles perfekt wär, chum öpper chunnd drus 

 

3. 
 
 

Drum ihr Junge rundum, iehr sind jo ned dumm 
Lönd euch ned diktiere, wohi ihr sölled marschiere 

 

Söll die Wält überdure, bruchts euch rund um d’Uhre 
Stopped dä Tanz um Macht und Gäld 

und retted die Wält 
 

Schluss 
 

Hei Meitschi, was machsch? Du wo‘d so gärn lachsch 
Hockisch nur umenand. Findsch das gnueg intressant? 
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