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1.
Wir – die Collègues vom Bureau
Gehn gerne essen comme il faut2

Und wir gehn ‘eute – ça c‘est bon3 
In ein françösisch Restaurant
Man sagt, dort ist es breschend voll 
Im Restaurant „Le Vrai Guignol“ 

Version Weihnachtsfeier:
Zur Weihnachtsfeier vom Bureau
Wir gehen essen comme il faut

2.   
Wir komm‘ um acht – Tisch réservé
Wir denken – alles préparé
Beim Chef bestelln wir um ‘alb neun
Wir sind mit ihm ‘ier ganz allein
Der Magen knurrt – es wird ‘alb zehn
Das Essen kommt – wir wollten gehn

3.   
Isch kämpfe mit mei‘m Leder-Steak
Krieg‘s mit dem Messer nischt zerlegt
Alors, wie soll isch das erst kaun?!
Croquettes – Brikett – braunkohlebraun
Salz, Pfeffer, Kräuter, Knoblauch-Knoll
Sind Fremdwörter im Vrai Guignol

4.   
Monsieur l‘ Patron – Réclamation:
Dies Steak krieg isch nischt mal zersägt
Pardon? ‘ätt isch gleisch was gesagt
‘ätt man das Steak nochmal gemacht?!
Bof! Soviel Stunden schon perdu
Isch ‘ab nischt Zeit bis morgen früh!
Ah – Monsieur l‘ Chef – Blamage parfait
Außer „bon soir“ sprischt kein Français

5.   
Monsieur, wieviel Gästen ‘ab‘m Sie dies Steak
Schonmal zum Sägen vorgelegt?!
Soll isch bezahln für Essenduft
Der nischt mal Appetit mir ruft?!
Das ist le Saustall – c‘est l‘ bordel! 4

Isch komm mir vor wie Eul‘nspiegel!

6.   
Der ‘ungerte auch im Wirts‘aus wie wir
Die Küsche trödelte wie ‘ier
Für Bratenduft sollt er bezahln
Till sprach: „Isch laß dies Geldstück falln
Bezahl mit Klang vom Geld – mehr nischt!“
Monsieur, Sie kennen die Geschischt?!

7.   
‘örn Sie am Glas die Münze – schrill?!
Isch zahl mit Klang vom Geld – wie Till
Isch schreib „Hic fuit“ an Ihre Tür
Das ‘eißt: „Eulenspiegel war ‘ier“
Jaaa – schick die Reschnung ans Bureau
Dort spüln wir sie aux chiottes 5 – ins Klo
Isch ‘ab ras–le–bol – die Nase voll
Du Restaurant „Le Vrai Guignol“

8.   
Isch geh vor ‘unger wie in Trance
Ah, merde! La Pseudo–France–Avance
Wie find isch wieder die Balance?
Isch glaub, isch ‘ab nur eine Chance
Das ist der Urlaub – les vacances
C‘est les vacances chéz moi en France
Das ist der Urlaub – les vacances
Chéz moi – en France

1  Der wahre Kasper
2  wie es sich gehört
3  das ist gut
4  Saustall, Schweinerei, Chaos
5  Scheißhaus
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