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3s "'"'r irn Sentember, 
ich hGb's im Ge~~l, 

l ll ' 14- . i) '1'l7" 

d9 beschlossen wir ~:dchen, 
wir eehen zu Diel . 

'iir hatten' s vermutet 
und fr" st schon {"ewtJJ~t , 
50 Jungs fs8ten 
den ["leichen ~ntschl1B . 

Am Donnerst~g , so bis h1lb vier , 
fehörte d~ s Badezi:rrnner rrir . 
Auf' s Köchen gehen u'ld 0·'nn dtF'c11en, 
N~ ce nucern, :Ji!"lnern tu chen, 
w--gel lRckieren, mit Houre beschmieren, 
Deo benutzen UYJ.d z:,.;hne nu+"on, 
LiTJ-"en "'nrn'<len, rücht zuviel, 
und nuf f'eht's zu Diel! 

~)8 pn_r en vrir f,·Iän chen , 
eine netter rls ~ie ~n~ere. 
U'""' P'Pf"PY1i"bor f 
eine lirrende B9nde. 

Frisch f'e/rPschen tmd r9siert , 
~chuh' genutzt- euf Hochglqnz ~oliert , 
h' r rp f'"P}:: .. YJL'Ylt 1 m·· nche f"ef•,)hnt f 
'lch, wurden vrir mit sc'bönen rr;>.nnern verwöl1nt. 

D3. r gi"~g e? loc! Dqnn 'V-::· 0."' co•"eit! 
~s begrnr: für uns ~vr;ncheP eine schmerzhefte Zeit . 
f:jre ~llf -die-FU pe-treten olymT'i ocr. 0. T)i c::zi_ nli n' 

w<;re fiir viele June·en eine Goldf!'l.ed· ille drin~ 

Beim Cha- Che- Ch;:::> br.>p...,n....., dZ~ s fTC Pe ·t<>inen: 
"'!" s ist rlorm bl o 0 r'li t U"'l"'evor.>n Beinen?'' 
''lir koVJ.nten tue'1. "'~' s wir ·.voll ten, 
wir t''nzter •: lles, nur niC'ht 0·"' '"rs wir oolltrn"• 

'lt:>l der Rumbr', < er~ du je, 
st?nd moneher ?Uf des N~chbDrS Zeh , 
NPt'irlich v·rren d~ 2 nur r'li~=> tTnr".crr.>r 1 

selb~t bis in die lp+zten Stunden. 

Beim Foxt:rott v",.,r'n einife Herren d''bei, 
die t,,nzten vrie ei Yler unr'l_ tr0 t en ,.,rj_e nre i . 
LTnd r'11cb beim Taneo , <12 sind vvir '':'"'dc:ben uns einig , 
VF!:t'en die Herren mit Tritten nicht kleinlich . 

Beim ·iiener Jo lzPr h2 tten wir oft d~ 1 s Gefi.ibl , 
einer von beiden war einer zuviel. 
Doch beim Jife, ct~~ is+ ein leic~t rockifer Tanz , 
erlebten 'Jirir unsere !hnner er::-;t rrrnz . 
Jetzt leftPr" sie lo 0 , jet~t stiegen ~ie eiYl, 
denn jeder wollte der Beste Pein. 



Einire fanden es sehr bet~ · blic~ , 
do eh bei D~ els i '-'t P' rtnerwechsel i rnm.er noc> ~_iblicr~ . 
Die Jungen moeelten o<'bei so sehr! 
Herr ~ie~ h~+ Qeitde~ ein grPue s I~rr mehr . 

In einem sind 'Nir 1VI?dc:hen uns Pi'11P' , 
bis r.ierher w~ren ''''ir mit ::-Job se11r kJ.einlich , 
doch mit Hilfe von FaMi ie Diel , 
lernten ~ir ~11e in ein pr~r Wochen sehr viel . 

Und was h" "tten 1-Yir ;,~Hdchen o·hYle rlie Herren fer'l~c:ht ~ 
bestimmt '1icht soviel ['eflirtet und e.;el[' crt~ 
Drum srgen 'Nir - uYJ.d ic:1 weh ' keir1.e "di tze , 
unsere Jtmpens die sind 
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