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Veehrtes Eh epaar Diel, liebe

G~ste,

meine Herren!

Wir begrüßen Sie herzlich in unserer Mitte
und haben ei n e kleine Bitte,
wir laden Sie heut e dazu ein
schwingen Sie mit uns das Bejn.
Feiern Sie mit in diesem Saal,
unseren heutigen Abschlußball .
Unserem Tanzlehrer g ebührt unser Dank,
der uns trainierte

wochenlan~.

Er brachte uns das Tanzen bei,
Tango, Walzer, eins - zwei-drei
Und n ebenbei mit ein wenig Pfiff,
auch noch g esellschaftlichen Schliff.
So manches Elefantenbaby
wur d e so zu einer Lady .
Und so man c her junger Mann
l..
1
"''
~eiß es nun wo ' ~ drauf kommt ~ an .
lin ge le nkt fi ng en w·r vor Wochen an,
als dieser Tanzku rs u s begann.
Doch nach zögerndem Schritt für Schritt,
machten unsere Füße mit.
S ie landen nun nicht mehr auf Nachbars Zeh
was bekanntlich tut sehr weh.
.J er hätte das am Anfang g edacht,

1

daß Tanzen so viel Freude macht .
Lehr; eld mußten wir alle zah len,
es ist noch ke in rle iste:>:" vom Himmel g efallen .
Wir bitten unsere Gäste(zur) um Aufmerksamkeit
schauen Sie,was wirgelernt in so kurzer Zeit .
Das Schönste vo m Ganzen sind unsere Knaben
die möchte man ge rne z u Weihnachten haben
Schaut sie e u ch an , sind die nicht Klasse?
Die gute alte Wann er Rasse
Sie waren mit uns zu jeder Zeit
zum tanzen und auch zum scherzen bereit
manchmal waren sie etwas laut
der Boss dann a uf die Pauke haut

und weiter gins es jedesmal
rechts und linksrum durch den Saal
Ich steh nicht im Loch, ich bin so klein
d~rum

soll auch kurz meine Rede sein

mich machen lange Reden krank
Tschüss und für ' s Zuhören Vielen Dank!

