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Wer hat die Arschback ausgestopft die sich so prall anfühlt und klopft?

Der größe Sattler hatsgethan,
der Pferdelenden polstern kann.
Der hat die Arschback ausgestopft,
die sich so prall anfühlt und klopft,

"

Wer hat gemacht, daß mit Gewalt,

---

sein F – – z vom Arche donnernd knallt?

Das hat der Kanonier gehen,
v. - - -

der Feuerberge laden kann. -
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Der hat gemacht, daß mit Gewalt,

-

sein F ––z vom Arche don ernd knallt.
Wer hat den Arsch mit Pelz geziert
und ihn mitKlunkernausstaffiert?
Der grosse Kürschner hats gethan

der Hermeline schwärzen kann.
Der hat den Arsch mit Pelz geziert,
und ihn mit Klunkern ausstaffiert.
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Wer pflanzte mir zum Zeitvertreib
den schönen Stengel vor den Leib?

Der große Gärtner hats gethan.
der dicken Spargeltreiben kann.

Der pflanzte mir zum Zeitvertreib,
den schönen Stengel vor den Leib.

Wer ist es, der genähert hat,

den Wunderbeutel ohne Nath?
Der groffe Beutler hats gethan,
der solche Kunst allein nur kann.
Der ist es, der genähet hat,
den Wunderbeutel ohne Nath.
Wer drechselte fürwahr nicht klein
die Eier voller Dotter drein?

Dergroße Drechsler hats gethan,
der Straußeneier drechseln kann.

Der drechselte fürwahr nicht klein,
die Eier voller Dotter drein.
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