
 

 

Höckel‘sche Corona-Fastnacht 2021 
 

 

Alles ist in dieser Zeit gebannt,  

 denn Prinz Corona regiert das Narrenland. 

Auch Prinzessin Sars-Cov 2, 

verbietet uns die Feierei. 

 

Am Mittwoch hätte es in der Halle mit dem Aufbau begonnen, 

und mit der ganzen Arbeit und dem Geplage für tolle Fastnachtstage 

hätten die Aktiven viel gewonnen. 

Aber auch das hat uns der Prinz genommen. 

 

Bei den Weibern sieht es nicht besser aus. 

Es gibt kein Schluck und auch kein Küsschen an der Kasse, 

kein Kerl vorm Zaun, der denkt er würde was verpasse. 

Kein singen, tanzen, auch kein Schwips, 

nicht mal ein kleines Stück vom Schlips. 

 

Vom DJ fehlt die Einheizerei 

denn die Bühne gehört nun der Prinzessin Sars-Cov 2 

Es gibt kein Männerballett und auch kein Essen, 

diese Weiberfastnacht kannst du voll vergessen. 

 

Auch unsere Alten 

würden ihre Fastnacht gerne selbst verwalten.  

 

Kein gemütliches beisammen sein, keine Wursteteller, 

zum Feiern bleibt jeder zu Haus in seinem Keller. 

 

Und auch dazu meint das schreckliche Prinzenpaar, 

probiert`s nochmal im nächsten Jahr. 

 

LAPD was für eine Sause 

auch die hat erst mal Pause. 

 

Sie kämen von überall her, 

 nicht zu feiern fällt uns schwer. 

 

keine Dj‘s, kein Laser und kein Bass, 

das Prinzenpaar verbietet uns den Spaß. 

 

Oh weh, oh ach 

und alle sind früh wach! 

 

In der Halle kein Süff, kein Dreck, 

heute früh braucht keiner einen Putze-Jeck. 



 

 

Niemand baut einen Wagen, 

wer fährt den Trecker,  

keine Fragen.  

 

Die Scheunen alle leer 

und im Schützenhaus hebt kein Junggeselle das Gewehr. 

 

Zu Hause kein Stress und kein Getue, 

dieses Jahr bleiben auch die Kostüme in der Truhe. 

 

Prinz Corona und Prinzessin Sars-Cov die Zweite, 

haben auch kein Mittel gegen die Kostümballpleite. 

 

Wir alle können es das nächste Jahr besser machen 

und werden dann über diese beiden lachen. 

 

Oh Schreck, oh graus! 

Der ganze Sonntag fällt wegen den beiden auch noch aus. 

 

Nichts ist wie gewohnt, 

 auch kein Schützenkönig thront. 

 

Die Junggesellen finden es beschissen, 

denn dieses Jahr hat der Coronaprinz 

mit seinem Schuss  

die Schützenkette an sich gerissen. 

 

Die kleine Halle bleibt leer, 

denn das Mütze trinken geht dieses Jahr nicht mehr. 

 

Die Kleinsten können es kaum ertragen, 

 auch für sie gibt es keine Party in diesen Tagen. 

 

Und die Großeltern können nicht wie besessen 

in der Halle Kuchen essen. 

 

Das Schlachte-Team ist voll am Beben, 

keine Wurst, 

die Sau bleibt leben. 

 

Die Küche kalt, keine Teller zu verteilen, 

dieses Jahr braucht sich die Kapelle beim Essen 

 nicht zu beeilen. 

 

Kein Ordensritter und kein Steigermarsch, 

dieser Abend ist für‘n Arsch.  

 



 

 

 

 

Es ist Rosenmontag ihr Jecken 

und die Blaseköppe kommen nicht zum Wecken. 

 

Ihr könnt auspennen  

und braucht nicht in die Scheunen rennen, 

 da gibt es nichts zu sehen 

denn auch die Trecker bleiben stehen. 

 

Versucht`s nicht mit Gewalt 

 das Coronapaar hat die Tore zugeknallt. 

 

Das Dorf sich nicht mit Narren füllt, 

denn Prinz Corona hat laut Stopp gebrüllt. 

 

Keine bunten Kostüme und kein geschmückter Wagen, 

so wäre unser Umzug nicht zu ertragen. 

 

Keine Stimmung, keiner winkt, 

jeder für sich alleine trinkt. 

 

Es fällt aus der Umzugsstau, 

die Straßen leer und kein Helau. 

 

Auch die größte Rosenmontagsparty in der Region schlecht hin, 

macht dieses Jahr überhaupt kein Sinn. 

 

Keine geheimen Treffen auf dem Damenklo,  

dass verbietet die Prinzessin ebenso.  

 

Kein ausgelassenes feiern und Kostüme enthüllen, 

 der Festwirt kann nicht seine Kasse füllen. 

  

Aus dem Zapfhahn fließt nichts in Strömen, 

weil uns beide dieses Jahr verhöhnen. 

 

Am nächsten Tag, kein Kater, keine Schmerzen 

 und keiner liegt brach, 

jeder geht seiner Arbeit nach. 

 

So ein Prinzenpaar hat`s nie gegeben, 

so was braucht niemand in seinem Narrenleben! 

 

 

 

 



 

 

 

Für uns alle eine Scheiß Fastnachtszeit, 

da gibt‘s nichts rum zu eiern, 

nächstes Jahr wollen wir wieder richtig feiern.  

 

Im nächsten Jahr wird ein neues Prinzenpaar ernannt, 

was die beiden aus dem Dorf verbannt. 

 

Das wird gefeiert in aller Pracht  

es wird getrunken und gelacht. 

 

Der Pastor schaut ganz traurig drein, 

 muss in seiner Kirche ganz alleine sein. 

Der himmlische Narr 

wird den Draht nach oben finden 

und dran glauben 

dass sie bald verschwinden. 

 

Auf die nächste Super Fastnachtsshow 

ein dreifach  

Höckl‘n  

He 

He 

He 

 

 

Der Festausschuss sagt Danke  

 

ab der Weiberfastnacht 

 und zwar beim Bäcker 

da gibt‘s was für unsere Narren 

und das ist lecker 

 

 
Liebe Närrinen und Narren, 

diese Rede wird es ab Donnerstag 

auch als Höckel‘sche Viedeoversion 

auf der Höckelheimer Internetseite 

www.hoeckelheim.net 

und auf der Facebockseite vom Festausschuss  

zu sehen geben. 


