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Veranstalter:  Isartaler Volkstanzkreis
www.isartaler-volkstanzkreis.de

Volkstanz is Tanz für alle. Desweng zoagn mir alle Tänz vor, damit aa a jeda mitmacha ko.
Und wers net so genau mitkriagt hot, der schaugts einfach beim Nachbarn ab. Außadem is'

net so schlimm, wenn a Schritt danebn geht. As Wichtigste is', daß' Spaß macht.
Dankschö fürs Kemma und wenns an bsondern Wunsch oda a Anregung für´s näch-

ste Mal habts, sagts as uns.

 Text zum Rehberger Landler:
1. Musikant´n spuits auf, es werds scho was kriag´n,

i laß eich a Haferl voi Erdäpfe siadn.
2. Musikant´n es Hundsviecha, gebt´s ma mei Geld wieda,

der mit´m Fiedlbog´n hat mi betrog´n.
3. A frische Maß Bier, hat an Foam an weiß´n,

heit gehng ma net hoam, bis´uns aussa schmeiß´n.

Text zum Niederbayerischen Landler:
1. A´s landlerisch Tanzn ko ned a jeda,

ko´s selba ned gscheid, aba meine Briada.
2. Vom Wald san ma außa, san lustige Buam,

und herg´wachsn san ma, als wia de gelb´n Ruabm.
3. Zwisch´n Nottau und Rackling, da wachst da rot Laoan,

so lang ma a Zwanzgerl ham, gehng ma net hoam!

 Text zur Kuckuckspolka:
Maus, Maus, zuckersüße Maus, komm mit mir nach Haus,
Da ziagn ma uns ganz pudelnackert aus, und spielen Katz und Maus!

Text zur scheen Marie:
Oh wie schön, oh wie schön, oh wie schön ist die Marie,
so schön ist die Marie, vom Kopf bis zu den Knien.

Text zur Kreuzpolka:
Siahgst'as wohl, da kimmt a, große Schritte nimmt a,
Siahgst'as wohl, da kimmt a scho, der vasuffne Schwiegasohn.

Text zum Heinrichsberger Landler:
1. Mei Voda hats gsagt,und mei Mutta sagts aa:

wannst as Diandl wuist liabn, muaßt as heiratn aa!
2. Ja wann i a Aderl hätt, des si bei mir net rührt,

liaß i mas außaschneidn, daß's mi net irrt.
3. Auf und auf, waschlnass, d'Schuach voller Sand!

Und wannst mi net heiratst, aft z'reiß i da's Gwand.

Text zum Lauterbacher:
z'Lauterbach hob i mein Strumpf verlorn, ohne Strumpf geh i net hoam.
Muaß i hoit wieder nach Lauterbach, hoi mir an Strumpf zu dem oan.



Schlußlied:
1.I bedank mi bei de Spuileit, i bedank mi für's Bier, ja,

II: I bedank mi bei de Deandln, de tanzt ham mit mir. :II
2.Und wanns d' net mei Basei waarst, gang i mit dir, ja,

II: Aba weils d' hoit mei Basei bist, trau i mi nia. :II
3.Und aus is' und gar is' und gwieß is' daß' wahr is',

II: aber schad is' um mi, weil i überbliebn bi. :II

Tanzfolge Aufhofen, 7. Juli 2019
mit den Aubinger Spuileut

immer Dirndl- und Burschenwahl;
W: Wechseltanz;
*): für de, de's kenna, aba de andern kenna aa mitmacha;
Tänze werden auf Wunsch vorgezeigt

8. Weißblau
d'schee Marie
Siebenschritt

9. Grafensteiner Polka
Marienfrieder
Schlamperer (W)

10. Topporzer Kreuzpolka
Paschater Zwoaschritt
Heinrichsberger Landler *)

11. Kreuzpolka
Feuerwehrpolka
Sommermorgenwalzer (W)

12. Woidjaga
Kuckuckspolka
St. Bernhardswalzer

13. Neubairischer
Woaf
Familienwalzer

Schlusslied:
I bedank mi bei de Spuileut

1. Auftanz
Walzer

2. Juhe, frisch auf
Bauernwalzer
Salzburger Dreher

3. Kikeriki
s'Gergla
Sternpolka     (W)

4. Holsteinet Dreitour
Kalser Masolka
Finsterauer Landler *)

5. Niederbayerischer Landler *)
Niederbayerische Mazurka
Lauterbacher (W)

6. Schwedische Maskerade
Schwedenwalzer
Rheinländer Kutsche

7. Ottenschlager Landler *)
Rehberger Landler *)
Woidhansl


