Narri, Narro ihr Fasnetsfreunde,

wer bis jetzt nur von de Fasnet träumte,
hat mit dieser FASNETS-GUGG,
net nur a bissle Fasnet sschmug,
sondern allerlei für Groß und Klein,
dass Zuhause kann die Fasnet sein.
Dass Ihr au wisset wie des richtig goad,
hier von uns Hexa an kleine Roat:
Auch wenn de Getränkevorrat bei euch schon üppig scheint,
gehn lieber nomma zum Getränkemarkt und zum Gohr in d´ Reint,
denn es ist ja weit und breit bekannt,
dass an de Fasnet net nur Wasser langt!
Beim Frischemarkt und in de Metzgerei,
gibt's zudem auch was in de Mage nei.
De Hexaburger gehört zu de Röteberger Fasnet immer dazu,
auch in de h eimische Küche macht mer den im nu!
Man braucht nur Zwiebeln, a Weckle und Bratwurscht aus de Dos',
und nach Vorliebe Ketchup oder Senf als Soß'.
Und für den, der´s lieber gmütlich mag,
gibt im Pflug extra a närrische Auswahl für die Fasnetstag!
Ist dann dekoriert und alles hingerichtet,
seid I hr zum Feiern auch verpflichtet!
So findet 2021 die Fasnet dann Zuhause statt,
singt und tanzt, und zwar nicht zu knapp!
Ein Aufruf jetzt noch an Euch alle Leut,
sind wir diese Fasnet auch so verstreut,
verkleidet E uch, macht alle mit,
singt, spielt und performt unseren Narrenmarsch- Hit!
Senden dann Euer Video bei uns ein,
und werden nächstes Jahr die Stars der Bürgerball -Leinwand sein!
In diesem Sinne, eine glückselig Fasnet Euch deheim,
dieses Jahr muss es halt so sein,
die Stimmung soll des net trüben, denn eins ist ja klar,
um so schöner wird die Fasnet im nächsten Jahr!

Eure

Verkleidet Euch, macht alle mit, singt, spielt und performt unseren
Narrenmarsch- Hit!
Feiert auch 2021 die Fasnet mit uns und filmt Euch, wie Ihr den Rötenberger Narrenmarsch zu Hause singt oder mit
einem Instrument spielt. Verkleidet Euch und seid kreativ!
Sendet dieses Video dann bis spätestens 17.02.2021 an David Armbruster 0171 6972614
Aus allen Beiträgen werden wir dann zum Bürgerball 2022 ein Video zusammenstellen, und damit allen zeigen, dass
trotz Corona die fünfte Jahreszeit auch 2021 gefeiert wurde!
Ein Playback könnt Ihr auf der Homepage unserer Hexenzunft downloaden.
Wir freuen uns auf viele Beträge!

Rötenberger Narrenmarsch

