Melodie: Es zogen auf sonnigen Wegen
Es flogen auf sonnigen Wegen
sie können den Flugplatz nicht finden
II: so trallala.......

drei blau-gelbe Wilgas vorbei
:
Präzisionsflieger sind alle drei

Im Rechenraum mußten sie sitzen
Vor Angst fangen sie an zu schwitzen:
II: so trallala....

die Köpfe, die war´n ja so leer
wo krieg ich die Kurse bloß her?

Wir können die Bilder nicht finden
wie schön wär es doch,wenn wir wüßten
II: so trallala......

die Sichtzeichen huschen vorbei
wo ist bloß der Wendepunkt 3

Wir fliegen schon ewig gen Westen
wir müßten nun endlich mal landen
II: so trallala.....

und fanden schon lange nichts mehr
denn Sprit ha´m wir auch keinen mehr

Die Schiedsrichter stehn auf der Strecke
sie spieln mit den Fliegern Verstecken
II: so trallala.....

und starrn in den Himmel ein Loch
- und Punkte die gibt’s noch und noch

Wem fehlen jetzt noch ein paar Miese=
die Jury steht schon auf der Wiese
II: so trallala.....

jetzt geht es zur Landedisziplin
und läßt die bunte Wimpelleine ziehn

Der Erste, der reißt gleich die Leine
der Zweite kommt gar nicht vorbei
der dritte der macht einen Nuller - doch- die Schiedsrichter sehn minus 1-2-3
II: so trallala.....
Am Abend da werd´n in der Halle
Dann werden in fröhlicher Runde
II: so trallala

die Sieger mit Preisen geehrt
viel Teller und Flaschen geleert

Und hats auch viel Punkte gegeben
Die Schiedsrichter, hoch solln sie leben
II: so....

Protest hat sich niemand getraut
und nicht aufs Ergebnis geschaut

Es waren Piloten am Starte
Die finden uns jetzt ohne Karte
II:so trallala..

die kamen von ganz schön weit her
das ist ja auch garnicht so schwer

Und ist nun der Wettkampf zu Ende
Drum laßt uns die Gläser erheben
II: so trallala....

nächst´s Jahr sind wir wieder dabei
auf die Präzisionsfliegerei

Zusatzstrophe, wird bei Vereinsausflügen gesungen
Und haben wir uns mal verwandert,
wir finden uns trotzdem nach Haus
Und geben am Abend den Andern
zum Trost einen „Karlsbader“ aus!
II: so trallala….

