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      Housi & Fridu

- Wei mer eine ga suufe Housi?

-  I würd säge Fridu.

- Wei mer i Spitz oder i Spächt?

-  Mir si ja scho im Spächt.

- Stimmt.

-  Hesch o ne Fahne?

- Wieso? Mir hei ja no gar nid   
   bsteut.

-  Nei, am Balkon.

- Wieso de am Balkon u nid ufem    
   Balkon? Uf e Balkon gani ga   
   rouche dert hani ke Fahne.

-  Nei, dänk nid so ne Fahne

- Was de für ne Fahne?

-  1:12.

- 1:12? YB weiss o nüm, wie höch   
  si wei verliere.

-  Nei, da geit’s um Stutz.
- Bi YB geit’s geng um Stutz.

-  Nei um Löhn.

- Zahle si dä vom Gross geng no?

       Melinda, die Serviertochter 
       (heute vermutlich Service-
         fachangestellte), tritt an den Tisch

        Melinda: (charmant und bär-
        beissig   zugleich) Was weit er?

-  Für mi 12 Stange u für ihn eini. 
        (Melinda erstaunt ab)

- Was? Spinnsch im Gring? 
-  Wed ke Fahne hesch, über-
   chunnsch haut nume eini. 
- Wieso?

-  Wüu i dr Chef bi.

- Wär seit das?

-  I.

- U wüi nid dr Chef bi, über
   chume i nume eis Bier u du   
   zwöuf?

-  So isch es.

- Hönne fi es.

-  Gsesch itz. So fi es wär’s aber ersch,  
   we die Initiative agnoh wird. Süsch   
   isch es no vieu fi eser. De würdi zum  
   Biespiu 200 Stange suff e u du eini.

- Das wär no krass. Ir gliche Zit?

-  Ir genau gliche Zit.

- Das wär würklech e krassi   
   Ungrächtigkeit, o wirtschaftlech  
   geseh, auso zmitts ir Wirtschaft  
   inne.

-  Genau.

- Da hättsch so dermasse eine 
   am Helm, da chönnte mer gar   
   nüm zäme rede. 

-  Äbe, u das wär schad. O gseu-    
   schaftlech gseh. Me muess doch      
   zäme chönne rede. U we eine so       
   vieu meh ir Bire het, dass er mit de     
   angere nüm cha rede, de isch das   
   nid guet.

- Da hät er e mordspleger Fahne    
   vo hie bis uf z Jungfroujoch ufe.  
       

-  Präzis. Drum hani äbe nume e  
   chlini Fahne. U zwar am Balkon.

- Guet, nähmer öppe no eine.  
   Aber nume je eis, gäu?

-  I würd meine.
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 Melinda, hesch ghört, für mi 12 Stange u für ihn eini. Dadrum geit‘s, um 12:1, merksch es?


