
Ittsche (Black Föss – Bickendorfer Büdche) 

Gut Sauerkraut und Rippche 

Mit Senf dazu im Dippche 

ein paar belegte Schnittche 

so ist es halt beim Ittsche  

Da trink man seinen Schoppen 

Und bleibt ein bisschen hocken 

Ist am Sprüche kloppen 

Und geht net nach Haus 

 

Es ist schon fast acht 

Und ich mach was man macht 

An einem Werktag, dem Donnerstagabend 

Denn beim Ittsche zu sein, 

 da kanns regnen und schnein 

da ist der Stammtisch, da will ich heut hin 

Jedes Mal werde ich dann gefragt,  

„Na mein lieber, wie war denn dein Tag“ 

Und dann bestell ich mir 

Ach, wie wärs mit nem Bier 

Hol den Block raus mein Schatz und notier 

 

Gut Sauerkraut und Rippche 

Mit Senf dazu im Dippche 

ein paar belegte Schnittche 

so ist es halt beim Ittsche  

Da trink man seinen Schoppen 

Und bleibt ein bisschen hocken 

Ist am Sprüche kloppen 

Und geht net nach Haus 

 

 

 

 

 

 

 

So ist es halt beim Ittsche 

Da trink man seinen Schoppen 

Und bleibt ein bisschen hocken 

Ist am Sprüche kloppen 

Und geht net nach Haus 

 

Jeder Tag geht mal rum 

Und ich muss, ach wie dumm 

Nach Hause -  zur Alten - ins Bett 

Bevor ich jetzt muss 

Schnäpschen zum Schluss 

Denn einer der geht da noch rein 
Wenn ich so dran denk, wär der Tag doch verschenkt 

Ohne Ittsche, dem Stammtisch und Euch 

Doch bevor ich kann gehn 

Will Sie den Bierdeckel sehn 

Hol die Kass raus mein Schatz und kassier 

 

Gut Sauerkraut und Rippche 

Mit Senf dazu im Dippche 

ein paar belegte Schnittche 

so ist es halt beim Ittsche  

Da trink man seinen Schoppen 

Und bleibt ein bisschen hocken 

Ist am Sprüche kloppen 

Und geht net nach Haus 

 

So ist es halt beim Ittsche 

Da trink man seinen Schoppen 

Und bleibt ein bisschen hocken 

Ist am Sprüche kloppen 

Und geht net nach Haus 

 

La la la la – la la la 

 

 

 

 

 

 

 


