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Oberwalliser Dialekt 

BBING-BBONG  

 

Strophe 1  

(Frauenstimme) 

Ich wellddi wirkli niidd uberddriibu, aber miis Mannji ischdd a hüoro Göjch. 

Äs hedd kejs Fiirli uf dr oberu Ddrächu, aber äs blaasodd a Hüüffo Röjch. 

Fa Morgu bis am Abundd schnarchoz im Näschdd undd ischdd a füüle 

Hundd. 

Süüffu ddüez wie am OGA-Fäschdd. Zum Schejdu hedd i wirkli alle Grundd. 

Dr Ddiifil soll denu Ddrissil rejchu suschdd giz kej Grächddigkejdd uf dr 

Wäldd. 

Jezzu rejchi de z’Wasserbielddi undd de wirdd das Bbirschddli amaal 

gschdrääldd.  

 

 

 

Refrain 

(Duett) 

Midd dem chejbo Arschloch gejz doch immer nummu niddschi. 

Am liäbschddu gäb i mu midd dr Schlegilagschdd jezzu ejs, ejs ufz 

Ddiddschi. 

Ich cha dr amaal abbas ganz unner iisch verraaddu: 

Das färdambddi Lüeder ischdd a richddige, a richddige Saddansbraaddu. 

Alli Liidjni sägundd, ich siigi an Ängil undd hejgi a Moordsgiduldd. 

Hochdeutsche Übersetzung 

PING-PONG  

 

Strophe 1  

(Frauenstimme) 

Ich möchte wirklich nicht übertreiben, doch mein Mann ist ein 

verdammter Esel. 

Er hat kein Feuer auf der oberen Feuerstelle, aber er bläst einen Haufen 

Rauch. 

Vom Morgen bis am Abend schnarcht er im Bett und ist ein fauler Hund. 

Saufen tut er wie am OGA-Fest. Zum Scheiden hätt ich allen Grund. 

Der Teufel soll diesen Idioten holen, sonst gibt es keine Gerechtigkeit auf 

dieser Welt. 

Jetzt hol ich dann das Wasserbeil, dann wird dieses Bürschchen mal 

gekämmt. 

 

 

Refrain  

(Duett) 

Mit diesem verflixten Arschloch geht’s doch immer nur abwärts.  

Am liebsten gäb ich ihm mit dem Vorschlaghammer eins auf den 

Schädel. 

Ich kann dir mal etwas ganz unter uns verraten, 

Das verdammte Luder ist ein richtiger Satansbraten. 

Alle Leute sagen, ich sei ein Engel und habe eine unglaubliche Geduld. 
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Undd nummu der chejbo hüoro Göjich (dii chejbo hüoro Ddambba) siigi a 

miinum Miiser dschuldd. 

 

Strophe 2  

(Männerstimme)         

Miini Alddi ischdd a goddloosi Ddambba, hedd kejs Liechdd in iru Lambba.

  

Schii ddüedd schich gaar niidd bbflegu. Schii laadd schich ejfach ddoddaal 

la gaa 

undd laadd sogaar unner iro Nasu as fiirroodds Schnüüzji la schdaa.  

Wie dii schich immer chrazzu ddüedd, ich glöjbu dii hedd a Hüüffo Fleeh. 

Mier ischdd d’Liebi schoo lang värgangu. Jezzu chan i ejfach nimme mee. 

Schii ddüedd mr immer immer z’Gläff ahejchu. Jezzu müos i ra amaal dr 

Mejschdder zejchu.  

 

Kommentar 

hüoro = verdammte(r), große(r), sehr; dieses Beiwort drückt jeweils einen 

Superlativ aus. Je nach dem Substantiv das folgt, ist dieser Superlativ 

positiver oder negativer Natur 

Göjch = Narr, Esel, Idiot 

Ddrächcha = gemauerte Feuerstelle, auf der auf einem offenen Feuer 

gekocht oder in einem Kupferkessel Käse produziert wird. 

OGA = Oberwalliser Gewerbeausstellung; am OGA-Fest wird jeweils im 

Herbst von manchen Leuten zünftig gefeiert. 

Drissl = Narr, Dummkopf 

Und nur der vermaledeite Idiot (die vermaledeite Idiotin) sei an meinem 

Unglück schuld.  

 

Strophe 2  

(Männerstimme) 

Meine Alte ist eine dumme Kuh, hat kein Licht in ihrer Lampe. 

Sie pflegt sich überhaupt nicht. Sie lässt sich total gehen 

und lässt sogar unter ihrer Nase ein feuerrotes Schnäuzchen stehen. 

Wie die sich immer kratzen tut, sie hat einen Haufen Flöhe. 

Mir ist die Liebe seit langem vergangen. Jetzt kann ich einfach nicht 

mehr. 

Sie mault und widerspricht mir dauernd. Jetzt muss ich ihr mal den Meister 

zeigen. 
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Wasserbielddi = Wasserbeil, Wasserplatte, die beim Bewässern der Wiesen 

benutzt wird, um Wasser aus einer Wasserleitung auf die Wiese zu leiten 

Bbirschddli = Bürschchen 

gschdrääldd = gekämmt 

Näschdd = Nest, Bett 

chejbo = verflixt, vermaledeit 

niddschi = abwärts, talwärts 

Schleglagschdd = Vorschlaghammer 

Ddiddschi = Holzklotz, vulgär für Schädel oder Kopf 

abbas = etwas 

iisch = uns 

färdammdd = verdammt 

Lüeder = Luder 

Saddansbraaddu = Satansbraten 

Lidjini = Leute 

siigi = sei 

Moorddsgiduldd = Mordsgeduld, sehr viel Geduld, unglaublich viel Geduld 

Ddambba =  Närrin, Idiotin, dumme Frau 

Miiser, Miiseer = misère (franz.) = Unheil, Unglück 

Aalddi = Alte 

Lambba = Lampe 

gaa = gehen 

laad = lässt 

fiirroodds = feuerrotes 

Schnüzji = Schnäuzchen 
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schddaa = stehen 

glöjbu = glauben 

Flee = Flöhe 

Gläff = Maul  

Z Gläff ahejchu = wörtlich: das Maul anhängen; ordinärer Ausdruck für: 

maulen, widersprechen 

Z Gläff ahejchu = wörtlich: das Maul anhängen; ordinärer Ausdruck für: 

maulen, widersprechen 

  


