Basler Bebbi Old Boys
Carnevale Carnival
Fastnacht Carnaval 2017

See the Cortège with öss

Die 1. Fasnacht ohni uns

Come on the Bebbi-Carnival-Tour
Willkomme au jede Landschäftler-Buur
Visit the Basel Cortège
Vieni visitare il corteggio in gruppo
Die Bebbi zeigen Ihnen die Fasnacht
Seien Sie mit den Bebbi am Cortège derby
Der Cortège braucht Publikum. Der Cortège braucht Sie
Meldet Euch bei den Gruppen gääl, schwarz oder blau
Und nit drängle mer hän uff em Cortège scho Stau
Non toggare le Piperi und Bumperumpumpi
2016 hän mer s’letscht Mool Cortège gmacht
Jetzt mache mer nur no am Morge und z’Nacht
Trotzdäm sin mer immer no mit Luscht derby
Und setze is für e Clique-Cortège y
Es gooht um d’Stroossefasnacht wo duet laame
Mir spränge dä überhoolt Cortège-Raame
Uff z’vyyl Stau, Gugge und Wäge hän d’Clique kai Bogg
Nur merggt das jo aifach niemerts vom schwarze Blogg
Trommler und Pfeifer werden nümmen geschützt
Es isch isch jo au z’spoot, dass es no öbbis nützt
Drum tun wir den vyylen Touris zeigen
Dass wir vyyl zu vyyle Guggen heigen
Wir klären Euch auf und wir sagen Euch ainz
Basel hat vyyl meeh Wägen als Köln … und Mainz
Bei Alten Garden müssen Sie ganz laut reden
Die hören sauschlächt und verstehen nit Jeden
Wichtiger Hinweis für den Abend:
Falls Sie sich am Oobe in eine Beiz wagen
Dann müssen wir Ihnen zum Selbstschutz sagen:
Wenn schlechte Bänke eine Beiz betreten
Wird um schonendes Anhalten gebeten
Sonst singen die endlos blöd statt klug
Und Sie verpassen den letzten Zug
Don’t tötsch the musiciens!!!
So holde Narren und Narralesen
Jetzt seid Ihr mal am Cortège gewesen
Mit der Bebbi-Old Boys-Cortège-Fasnachterei
Helau! Salli zesemme und kömmet guet hei!
Visitez «Sons & Lumière» sur la plaçe du Dome
See the lämps on the place of church
Besuchen Sie die Leuchtkörper-Ausstellung auf
dem Münsterplatz
Visitare l’exposizione delle lampione su la piazza del
duomo
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