
Gedicht 2016 Neujahrsessen der Choryfeen 

 

There was a Chor 

named Choryfeen 

They can perfect in Dreierreihen stehen. 

 

I’m a member of this fantastisch 

4-stimmig Choire 

And every year I try to reim with big krawom 

some Verse for the last saison 

Das Englisch of this Choire 

ist sometimes ein Graus 

but das macht uns ja so gar nichts aus. 

 

The first Sopran is often ziemlich laut 

so some of Alt2 auf die Pauke haut. 

But our Gesang in 2015 

has much improved 

Bawahna always dabei groved…. 

and smiled 

Sopran 2 sich sometimes crazy Töne teilt. 

 

Connis eyebrows heben sich empor 

What the hell macht denn hier jetzt der Chor? 

He has to have a lot of geduld  

mit 60 Frauen hinterm Pult. 

 



 

Die Susi hat mal wieder a question 

zur Intonation… 

We know that, brummt Rita mit tiefem Ton. 

 

Christine our Programmprofiler is very busy 

mit Patty beim Sammeln von  

Advertisemente 

We thank Ihnen für Ihre Arbeit 

bis sie gehen in Rente 

 

Konzert was very good 

bis auf one deep fall out 

Conni is asking 

Wer hat denn hier den Ton ver….. 

 

Und last but not least 

Wir haben drei VIPs 

 

Ihre Namen sind known 

im ganzen Choire 

und werden erwähnt 

every year bei der 

Neujahrsfeier 

 

 

 

 



First 

Financial Executive Director 

Antje Boden 

collects Geld in fresh an flinker manner 

Der Kontostand that is der Renner 

We thank you very much 

dafür und geben Dir  

this flowers hier 

 

The second VIP 

is the Getränke Catering Genie 

Yvonne Rüsing 

Thank you für Deine Hilfe 

während the whole year 

auch Flowers geben wir Dir hier 

 

Und jetzt we come 

to the Executive Director of the Choryfeen 

Andrea Klement 

Standing ovations we give her jetzt im Stehn. 

 

Klatschen 

 

Thank you für Deine Geduld 

Thank you für Deine plenty mails 

Even wenn Du keine Antwort darauf erhälst 

Thank you für Deine Diplomatie 

Ohne Dich gäb es keine conflictavoiding Strategie 



Thank you für alles was Du für uns tust 

Und wenn Du dann endlich mal Time hast, 

und Dich von uns erholst… 

 

I bought a Gutschein from Thalia 

You drink ein kühles helles Bier 

Lay on your Couch  

Lies ein Buch 

And… 

 

Don’t think of us ☺ 

 

 

Vielen Dank für alles 

sagen die Choryfeen 

 

(Gedicht von Susi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


