
 
“Siamo i Viallini” 

 
A due passi da Arezzo 

paraponsi ponsi po 
dove casca il fico mezzo 

paraponsi ponsi po 
ci sta un popolo toscano, non c’è trucco non c’è arcano 

canta con me viallina , canta con me Viallà 
 

siamo i viallini, siamo viallini, graziosi e carini. 
Ogni mattina, ogni mattina, andiamo in cucina: 

si fa la pappa con il pomodoro 
dando a ciascuno adeguato ristoro, siamo viallini. 

 
Alle falde del Pratomagno 

paraponsi ponsi po 
dove è nato questo sogno 

paraponsi ponsi po 
ci sta gente della vialla che fatica e poi balla. 
canta con me viallina , canta con me Viallà 

 
Alle galline guardiamo negli occhi, 
ai cinghiali parliamo nelle orecchie, 

se non credete venite quaggiù 
venite venite quaggiù uuu uuu... 

 
Siamo i viallini, siamo viallini, di molto bellini. 

Nel pomeriggio, nel pomeriggio, guardiamo il paesaggio: 
si guarda lontano se a Casa Conforto, 

c’è qualcosa che è andato storto, siamo viallini. 
 

Siamo i viallini, siamo viallini, siam grandi e piccini. 
Quando fa sera quando fa sera chiudiam la voliera 

si mette a dormire i polli e le nane 
mangiando du fette di pane e salame, siamo i viallini, 

da da da… 
 

Quando in autunno, si va a coglie’ l’uva 
si fa i cantucci con le nostre uova, 
e col vin santo faremo un cin cin, 

faremo faremo un cin cin cin cin cin... 
 

A due passi da Meliciano 
paraponsi ponsi po 

Dove vive il viallano 
paraponsi ponsi po 

ci sta un popolo Toscano, non c’è trucco non c’è arcano 
canta con me viallina , canta con me Viallààààà!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Nähe von Arezzo, 
paraponsi ponsi po 

wo die Feige fällt vom Fresko, 
paraponsi ponsi po 

da wohnt ein Völkchen der Toskaner, ohne Tricks und ohne Geheimnis, 
Sing mit mir Viallina, sing mit mir Vialla' 

 
Wir sind Viallini, wir sind Viallini, ganz hübsch und niedlich. 

Jeden Morgen, jeden Morgen steh'n wir in der Küche: 
Wir machen Pappa al Pomodoro, 

begrüßen jeden auf herzliche Weise, sind Viallini. 
 

An den Hängen des Pratomagno, 
paraponsi ponsi po 

wo dieser Traum entstand, 
paraponsi ponsi po 

da gibt's Leute von La Vialla, die erst arbeiten, dann Samba tanzen. 
Sing mit mir Viallina, sing mit mir Vialla' 

 
Wir schauen den Hühnern in die Augen, 

flüstern den Wildschweinen ins Ohr, 
wenn ihr's nicht glaubt, schaut vorbei, 

schaut vorbei, schaut vorbei ei ei… 
 

Wir sind Viallini, wir sind Viallini, ganz ungemein niedlich. 
Des nachmittags schauen wir in die Landschaft: 

wir schauen ins Weite, ob bei Casa Confort' 
alles schön ist in Ordnung; wir sind Viallini. 

 
Wir sind Viallini, wir sind Viallini, die Großen und Kleinen. 

Ist es Abend, ist es Abend wird der Stall geschlossen. 
Wir bringen die Hühner und Enten ins Bett, 

essen zwei Scheiben von Brot und Salami, wir sind Viallini, 
da da da… 

 
Wenn wir im Herbst die Trauben lesen, 

machen wir Cantucci mit den Eiern der Hühner 
und mit dem Vin Santo ein großes Cin Cin… 

wir machen, wir machen ein großes Cin Cin Cin Cin… 
 

In der Näh' von Meliciano, 
paraponsi ponsi po 

dort, wo lebt der Viallano, 
paraponsi ponsi po 

da gibt's ein Völkchen der Toskaner, ohne Tricks und ohne Geheimnis, 
Sing mit mir Viallina, sing mit mir Vialla'!!!!! 


