How! How! How!
Hallo Ladies, Oh Ihr Zarten
lange musstet Ihr nun wieder warten,
bis zur stimmungsvollen Adventszeit
der Weihnachtsmann ist zum Besuch bereit.
Mit Freude machte ich mich still und leise
auf die vieltausend Meilen lange Reise.
Der Schlitten sauste im GaLopp,
im Klinikum war erst mal Boxenstopp.
Nun bin ich hier und will berichten
von Euren guten Taten und Geschichten.
Ich schau' jetzt in mein goldnes Buch hinein,
was wird wohl dort geschrieben sein?
Mit großem Eifer und viel Schwung
in gerader Linie tanzten Alt und Jung
und malträtierten in der Tat
dem Jens sein gutes Laminat
mit flinken Füßen und im Takt,
bis im Saal die Decke knackt.
Manche übten gar in ihren Küchen
bei Bratwurstduft und Kohlgerüchen,
wie man mit Spaß und ganz viel Fun
auch nach den Texten kochen kann.
Sie schmierten fleißig Bread mit Butter:
Wer hungrig ist, wird davon satter.
Gereicht wird gern zu jeder Zeit
als Grillgericht das Chicken fried.
Hast All you need, ist alles da?
Sonst schnell noch mal zu Edeka.

Wenn der's nicht hat, mit Dackel Waldi
in Eile rüber zum Discounter Aldi.

Potatoes hot mit Spiegelei und Speck
sind im Nu verputzt und weg.
Begehrt ist auch für Kleine und für Große

Baked Beans mit der Hot Pepper Soße
Wenn Wiskey's gone, die Flasche leer,
kommt ohne Milch Black Coffee her.
Zum Abschluss nimmt man Honey Pie ganz lecker
selbstgemacht und nicht vom Bäcker.
Bevor man geht nach Sunset in die Heia,
gibt’s noch ein Steak vom Open Fire.
Die Krönung bildet dann zum Schluss
ein Apple Jack mit scharfem Schuss.
Nun aber will ich endlich enden,
ich komme nicht mit leeren Händen:
Den schweren Sack schleppt' ich herein voll Gaben,
die sollt Ihr flotten Tänzer alle haben.
Einjede kriegt, das hoff' ich sehr,
was immer schon war ihr Begehr.
Nun wünsch' ich Euch von ganzem Herzen
ein frohes Fest mit Stollen und mit Kerzen!

How! How! How!
Halt! Nachsatz:
Der Raymund, von Wand zu Wand so fegt er,
wenn er nicht tanzt, dann sägt er.

