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2) Von Freiburg bis im hier in diesem Kaff zu reisen hat man schon Jahren. (Publikum).  

Langsam  

1) Spürst du auch, dass es cac kalt wird. 

2) Ja, halb kalt, halb warm wird es werden, si dieu le veut. 

1) Es wird cac kalt, Quels tgauns da Meteo sie haben gesagt, dass es am heute 6.5 Grad wird, und, 

dass es ist ein bisschen bewölkt ist, und vor allem in den Alpen wird es einen starken Föhn geben.  

2) Ja ich habe aber gehört, dass es einen starken Föhn geben wird. Vor allem in den Alpen. Dieu 

schickt uns heute Volke, und es wird ungefähr 7 Grad warm werden.  

 

2) Lieber Gott, hat sich hier etwas verändert? 

 

1) Schau mal, diese alte scatla von Australierin, quella caura grüsst uns gar nicht. 

2) Que dieu lui pardonne sie ist neu da.  

1) Quella caura grüsst uns gar nicht. Alte Leute respektiert man. 

2) Par Marie, que dieu lui pardonne. In Australien lebte sie ja den ganzen Tag kopfüber. 

1) Alte Leute respektiert man. Hör auf mit quella truttadira. 

2) Mon dieu, sie kleben an ihrem Land. Sie wollen ja nicht fallen. 

1) Hör auf mit deine tuppira partarlas, was sag dir, dass wir nicht kopfüber sind. Ti truttun, wir 

könnten ja auch fallen! 

2) Diable, wir sind auch kopfüber!!! (Überraschung)  

 

1) Ti truttun, unsere Jugend ist doch auch gestört. In unserem Dorf wird gegrüsst, punkt. 

2) Dieu soit loué, sind wir nicht alle sture Oberländer. 

1) In unserem Dorf wird gegrüsst, in unserem Dorf wird gegrüsst. In unse… 

2) Unser Vater im Himmel, Unser Vater im Himmel… 

1) In unserem Dorf wird gegrüsst, und du, hör auf mit quels tuppira balurds e cac Gebeten. 

2) Amen 

Geärgert 

1) «Sind wir kopfüber oder ist die ganze Welt kopfüber?» (ironisch) 

2) Amen 

1) Mon Dieu! 


