
MO sikstück 
 

 

Text: Micha Schulze, Benedikt, Daniel und Lara Wagner 

Auf die Melodie von YMCA – Village People 

 
 
VERS 1 

Schofi - 9 Jahre sind jetzt vergangn 
Schofi - drum singen wir den Song 
Schofi - dieses Lied wird nicht lang 
Du bist Mo, der Scho - Fi - Na – Tor. 
 
Schofi - diese Zeit war echt schön 
Schofi - musst zu den Pfadies jetzt gehen 
Schofi - wern dich trotzdem noch sehn 
denn du wirst jetzt Mit - Glied hier im 
 
 
CHORUS 

CVJM - wir wolln jetzt danke sagen – CVJM. 
Du bereicherst uns sehr 
und der Abschied fällt schwer, 
VCP kann sich freuen auf dich. 
 
CVJM - du bist ein Teil von uns – CVJM. 
Gibst das Zepter jetzt ab, 
zahlst jetzt Mitgliedsbeitrag 
und bist dadurch noch immer hier. 
 
 
VERS 2 

Chilli - war deine Spezialität 
Chilli - egal ob früh oder spät 
Chilli - gabs immer wann es nur geht 
Unser Lieb - lings essen hier im 
 
Büro - hier hast du eisern regiert 
FSLler - hast du stets schikaniert 
Aber Gabi - hat kaum von dir profitiert 
s’Büro macht’s schon möglich hier im  
 
 
CHORUS 

 
 
VERS 3 

Stettenhof - Die Lager warn echt der Hit 
Stettenhof - Jeden Spaß machste mit 
Stettenhof - Noro gab dir den Tritt 
Ja mit Spiel und Spaß sind wir fit. 
 
Stettenhof - war schon ne geile Zeit 
ACE - hat unsern Atem befreit 
Feuer -  bevor du kamst warn wir breit 
Bei dir herrschte Zucht und Ordnung 

 
 
 
 
CHORUS 
 
 
VERS 4 

Bade - von da drübbe kommsch her 
Badisch - Der Dialekt fällt uns schwer 
Symbadisch - Deine Sprüch legendär 
So wie sibbene obbe unne oder boar Leck ey 
 
Schofi - mit dem Busle geht’s los 
Schofi - die Verwunderung groß 
Schofi - wo ist der Hänger bloß 
Er steht un - ten dort im Hof vom... 
 
 
CHORUS 

 
 
VERS 5 

Gelder - hast du gut kalkuliert 
In Technik - wurde auch investiert 
Doch die Stunden - hast du uns annulliert 
obwohls noch nicht mal dein Geld war 
 
Gremien - müssen leider sein 
Besprechen - sitzen da mit nem Wein 
Schulung - war dein Steckenpferd 
Jetzt hätt mer den Teil auch geklärt. 
 
 
CHORUS 

 
 
VERS 6 
Schofi - hast deine Frau mitgebracht.  
Schofis - haben mit euch gelacht.  
Schofis - noch schnell zwei Kinder gemacht, 
Willkommen Ronja und Mathilda. 
 
Leute - steht jetzt alle auf: 
Schofi- hat es derbe drauf. 
Schofi - mach’s noch ein mal vor: 
Let me see your Funky Chicken  
...

 


