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Honda, Skoda, Citroen, Mini und Porsche Chayenne
Dacia, Fiat, Jaguar, der Lamborgini g’fallt mir a
Der Lastwagen vorn der raucht ganz sche, a na des i jo da VW
Stinga tuat a gscheit der Goarm, angeblich is all’s in der Norm
Nur der Tesla stinkt net so, dafür rinnt drin sei Fahrer oh
Er muss leider AKKU-sparn, drum muss er ohne Klima foarn
Schau der Fahrer vom BMW is sauer, denn nur s’foarn is sche
da Audifoarer fluacht und schaut, weil’s heut wieder gar so staut:
Warum geht denn da nix weiter? - Mittendrin im Stau hab I a Autoschau
So geht des jeden Freida, - und ich schau gespannt, was alle Leut so tand...
SMSen, Handyspiel’n, am Autokühler Würstelgrill’n
Schiffen geh’n und Nasenborn der Tesla schwitzt beim Akkuspar’n
Im GTI rennt d’Scheib’m schon an – was die wohl grad im Auto tan
dem Wackeldackel wird net fad, weil er was zu wackeln hat.
Am Rücksitz eine fesche Pupp’m, irgendwer druckt auf die Hup’m
s ruckelt weiter stop and go – da san sichtlich alle froh!
Wieder steh’ ma - neuer Ort: neben mir a Tiertransport
Da Bofrost auf der andern Seit’ – Mittagszeit is nimmer weit!
Warum geht denn da nix weiter? Ich hör im Radio der Stau der reist net o.
So geht des jeden Freida, - I hab da gar koan stress und schreib a SMS... I schreib:
„Schatzi du es tuat ma leid, I komm wieder später heut’
A ½ Stund auf jeden Fall, sonst lies die Nachricht nu amoi“
Plötzlich klopfts an meine Scheib’m, vom Tesla-Fahrer steht die Reib’m
Er borgt sich kurz mei Handy aus - sogar beim iPhone „AKKU aus“
Die Kühler-Würstel san gegrillt, der erste Hunger ist gestillt,
Dem Wackedackel is jetzt fad, weil er ausgewackelt hat.
sche langsam gibt’s nix mehr zum seh’n – I frog mi warum wir nu steh’n
wenn net boid nu wos passiert, dann wird des gar a fades Liad
Warum geht denn da nix weiter? Auf der Süd-Ost-Tangenten derf des Liad net enden.
Dicht ma halt einfach weiter, denn wenn ma weiterdichten, wird der Stau sich lichten.
Alle steh ma nu im Stau a Rettungsgasse wäre schlau
Plötzlich hör I ’s Martinshorn – da will die Rettung durchifoarn,
des Türl des ist offen hint – da kriagt a Frau wohl grad a Kind,
Großer Bauch, kugelrund – groß ist schon der Muttermund
voller Schmerz hängt sie im Gurt: des wird a Autobahngeburt!
des Kind des is bestimmt glei do, doch es geht weiter Stop and Go
Warum geht’s auf einmal weiter? I wollt doch wissen nur ob Dirndl oder Bua.
Am Mittwoch stau ma weiter. Hob I schon erwähnt: verlängert’s Wochenend’!
Alle foar ma wieder weiter, nur der Tesla-Mann der hängt am Starkstrom dran.
Des Stauschau’n ist jetzt leider für heut’ schon vorbei, I hör nur auf Ö3, Ö3, Ö3...
„Auf der A23 wurde ein Junge geboren“

