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Bella Ciao
Eines Morgens in aller Frühe,
oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao.
Eines Morgens in aller Frühe,
trafen wir auf unseren Feind.
Oh Partisanen, kommt nehmt mich mit euch,
oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao.
Oh Partisanen, kommt nehmt mich mit euch,
denn ich fühl, der Tod ist nah.
Oh wenn ich sterbe, Oh ihr Genossen,
oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao.
Oh wenn ich sterbe, Oh ihr Genossen,
bringt mich dann zur letzten Ruh.
In den Schatten, der kleinen Blume,
oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao.
In den Schatten der kleinen Blume,
in die Berge bringt mich dann.
Und die Leute, sie gehen vorüber,
oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao.
Und die Leute, sie gehen vorüber,
sehen die kleine Blume stehen.
Diese Blume, so sagen alle,
oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao.
Das ist die Blume des Partisanen,
der für die Freiheit starb.
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Moorsoldaten
1. Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum.
Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und
krumm.
REFRAIN: Wir sind die Moorsoldaten, und ziehen mit dem
Spaten
ins Moor.
2.

Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut,
wo wir fern von jeder Freude, hinter Stacheldraht verstaut.
REFRAIN: Wir sind...

3.

Morgens ziehen die Kolonnen in das Moor zur Arbeit hin,
graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht
der Sinn.
REFRAIN: Wir sind...
4.

Heimwärts, heimwärts jeder sehne, sich zu Eltern, Weib
und Kind, manche Brust ein Seufzer dehnet, weil wir hier
gefangen sind.
REFRAIN: Wir sind...
5.

Auf und nieder gehen die Posten, keiner, keiner kann
hindurch, Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist
umzäunt die Burg.
REFRAIN: Wir sind...

6.

Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann´s nicht Winter
sein, einmal werden froh wir sagen, Heimat du bist wieder
mein.
REFRAIN: Dann zieh´n die Moorsoldaten nicht mehr mit dem
Spaten ins Moor. (2X)
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Lied der Schlümpfe
1. Sag mal, wo kommt ihr den her?
Aus Schlumpfhausen, bitte sehr!
Sehen da alle so aus wie ihr?
Ja, die sehen so aus wie wir!
Soll ich euch ein Lied beibringen?
Ja, wir wollen mit dir singen!
Ich kenn ein Lied mit nem schönem Chor!
Spiel es uns bitte einmal vor!
REFRAIN: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la!

2.
Geht ihr durch den Wasserhahn?
Wir gehen durch nen Wasserhahn!
Und auch durch ein Schlüsselloch?
Ja, auch durch ein Schlüsselloch!
Gibt es eigentlich sehr viel Schlümpfe?
Ja, soviel wie kaputte Strümpfe!
Finden Schlümpfe tanzen fein?
Ja, aber nur auf einem Bein!
REFRAIN: La, la, la, la, la…

3. Warum seid ihr Schlümpfe klein?
Wir wolln ja nicht größer sein!
Nehmt ihr die Mützen mit ins Bett?
Ja, sonst sind wir nicht komplett!
Habt ihr auch Schulen in Schumpfhausen?
Ja, da gibt es nur noch Pausen!
Was mögt ihr am liebsten tun?
Schlumpfen ohne auszuruhn!
REFRAIN: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la!
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Jesus
1. Jesus war ein guter Mann, der hatte einen Umhang an,
Jesus war ein flotter Typ, den hatten alle Leute lieb,
Jesus hatte langes Haar und braune Augen wunderbar,
Jesus hatte Latschen an, wie kein anderer Mann.
REFRAIN: Jesus, Jesus, du warst echt OK,
Jesus, Jesus, evry time fair play.
2. Jesus war ein Wandersmann, am liebsten uff´m Ozean,
ja und seine Zaubershow, die hatte wirklich Weltniveau,
ja aus Wasser da machte er Wein,
wer will da net sein Kumpel sein,
aus einem Brötchen da wurden zwei,
Mensch, do komm doch emol vorbei.
REFRAIN

Ein Kompliment
Wenn man so will bist du das Ziel einer langen Reise
die Perfektion der besten Art und Weise in stillen Momenten leise
die Schaumkrone der Woge der Begeisterung bergauf mein Antrieb und
Schwung
Refrain:
Ich wollte dir nur mal eben sagen dass du das Größte für mich bist
und sicher gehn ob du denn das selbe für mich fühlst - für mich fühlst
Wenn man so will bist du meine chill-out area meine Feiertage in jedem
Jahr meine Süßwarenabteilung im Supermarkt
die Lösung wenn mal was hakt so wertvoll das man es sich gerne auch
spart
und so schön das man nie darauf verzichten mag
Refrain 2x
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Über den Wolken
1. Wind Nord-Ost, Startbahn Null Drei,
bis hier hör ich die Motoren.
Wie ein Pfeil zieht sie vorbei, und es dröhnt in meinen Ohren,
und der nasse Asphalt bebt,
Wie ein Schleier staubt der Regen,
bis sie abhebt und sie schwebt, der Sonne entgegen.
Ref: Über den Wolken,
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Alle Ängste alle Sorgen sagt man,
blieben dahinter verborgen und dann,
würde, was hier groß und wichtig erscheint,

plötzlich nichtig und klein.
2.
Ich seh´ ihr noch lange nach, seh´ sie die Wolken erklimmen,
bis die Lichter nach und nach,
ganz im Regengrau verschwinden.
Meine Augen haben schon, jenen winzigen Punkt verloren,
nur von fern klingt monoton, das Summen der Motoren.
Ref: Über den Wolken…
3.
Dann ist alles still ich geh, Regen durchdringt meine Jacke,
irgendjemand kocht Kaffee, in der Luftaufsichtsbaracke.
In den Pfützen schwimmt Benzin,
schillernd wie ein Regenbogen.
Wolken spiegeln sich darin, ich wär gern mit geflogen.

Ref: Über den Wolken…
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Lagerboogie
Der Lehrer in der Schule, zu seinen Schülern spricht,
der Ochse hat zwei Hörner, das Rindvieh aber nicht!
REFRAIN:
Ja ja ja tschu tschu Lagerboogie, ist unser Hoogie-Boogie,
tschu tschu tschu, die Zeit vergeht im nu!
Da meldet sich das Fritzel, Herr Lehrer ja das stimmt,
sie haben keine Hörner, weil sie das Rindvieh sind!
Mein Vater ist ein Hampelmann, meine Mutter hampelt
mit, und wenn ich von der Schule komm, dann hampeln wir
zu dritt!
Der Koch in der Kombüse, das ist ´ne alte Sau,
den Arsch im Gemüse, die Füße im Kakao!
Meine Oma kriegt ein Baby, man weiß noch nicht von wem,
die Nachbarn ham´nen Schäferhund, dann schieben wir´s
halt auf den!
Kolumbus hat die Welt entdeckt, und die ist kugelrund,
es sah ein Knab´ ein Rösslein stehn´, mit 180 Pfund!
Die Mädchen wollen schön sein und putzen sich heraus,
der Gockel auf dem Mist, der wendet sich vor Kraus!
Die Katze ist auf der Mäusejagd, die Jungen machen´s
ähnlich, mit einem kleinen Unterschied, die sind doch viel
zu dämlich!
Der Adam und die Eva, die sind ein schönes Paar,
weil Eva aus dem Adam seiner Rippe war.
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Die Affen rasen durch den Wald
1. Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen
kalt,
die ganze Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss?
Wer hat die Kokosnuss geklaut?
Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss?
Wer hat die Kokosnuss geklaut?
2. Die Affenmama sitzt am Fluss und angelt nach der Kokosnuss,
die ganze Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuss..
3. Der Affenonkel, welch ein Graus, reißt alle Urwaldbäume aus,
die ganze Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuss..
4. Die Affentante kommt von fern, sie isst die Kokosnuss so gern,
die ganze Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuss..
5. Der Affenmilchmann, dieser Knilch, der wartet auf die Kokosmilch,
die ganze Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuss..
6. Das Affenbaby voll Genuss, hält in der Hand die Kokosnuss,
die ganze Affenbande brüllt:
Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss!
Es hat die Kokosnuss geklaut!
Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss!
Es hat die Kokosnuss geklaut!
7. Die Affenoma schreit: „Hurra! Die Kokosnuss ist wieder da!“
Die ganze Affenbande brüllt:
Da ist die Kokosnuss…
8. Und die Moral von der Geschicht, klau keine Kokosnüsse nicht!
Weil sonst die Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuss..
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Leaving on a jetplane
1. All my bags are packed I’m ready to go,
I’m standing here outside the door,
I hate to wake you up to say good bye.
But the dawn is breakin, it’s early morn,
the taxi’s waiting, he’s blowing his horn.
Already I’m so lonesome, I could die.
So kiss me and smile for me, tell me that you’ll wait for me,
Hold me like you’ll never let me go. Cause I’m leaving on a jet
plane, don’t know when I’ll be back again. Oh, babe I hate to go.
2. There’s so many times I’ve let you down,
so many times I’ve played around.
I tell you now, they don’t mean a thing.
Every place I go I’ll think of you.
Every song I sing, I’ll sing for you.
When I come back, I’ll bring your wedding ring.
So kiss me...
3. Now the time has come to leave you,
one more time let me kiss you.
Then close your eyes and I’ll be on my way. Dream about this day
to come
when I won’t have to leave alone,
About the time I won’t have to say
So kiss me…
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Auf uns
Wer friert uns diesen Moment ein
Besser kann es nicht sein
Denkt an die Tage, die hinter uns liegen
Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen
Hier geht jeder für jeden durchs Feuer
Im Regen stehen wir niemals allein
Und solange unsere Herzen uns steuern
Wird das auch immer so sein
Refrain:
Ein Hoch auf das, was vor uns liegt
Dass es das Beste für uns gibt
Ein Hoch auf das, was uns vereint
Auf diese Zeit (Auf diese Zeit)
Ein Hoch auf uns (uns)
Auf dieses Leben
Auf den Moment
Der immer bleibt
Ein Hoch auf uns (uns)
Auf jetzt und ewig
Auf einen Tag Unendlichkeit
Wir haben Flügel, schwör'n uns ewige Treue
Vergeuden uns diesen Tag
Ein Leben lang ohne Reue
Vom ersten Schritt bis ins Grab
Refrain
Ein Feuerwerk aus Endorphinen
Ein Feuerwerk zieht durch die Welt
So viele Lichter sind geblieben
Ein Augenblick, der uns unsterblich macht
Unsterblich macht
Refrain
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COWBOY UND INDIANER
REFRAIN:
Komm, hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indianer.
Wir reiten um die Wette, ohne Rast und ohne Ziel.
Hast du mich umzingelt, werd' ich mich ergeben.
Stell mich an den Marterpfahl, komm, hol' das Lasso raus,
so wie beim ersten Mal.

So wie ein Cowboy in der Einsamkeit, auf seiner Suche nach
Geborgenheit,
reite ich immer weiter gegen den Wind, solange bis ich endlich bei
dir bin.
Für dich ist mir kein Weg zu weit, bei dir vergesse ich die Zeit.
Nun bin ich da und ich hör' nur wie du sagst:
REFRAIN
So wie ein Cowboy in der fremden Stadt, in der die Angst noch
einen Namen hat,
bin wie besessen auf der Suche nach dir, jede Gefahr nehme ich ins
Visier.
Für dich ist mir kein Weg zu weit, bei dir vergesse ich die Zeit.
Nun bin ich da und ich hör' nur wie du sagst:
RERAIN (2x)
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Hejo, spann den Wagen an
Hejo, spann den Wagen an.
Denn der Wind treibt Regen übers Land.
Hol die gold'nen Garben, hol die gold'nen
Garben!

Lied zur Nacht (Nehmt Abschied Brüder)
1. Die Sonne sinkt, es steigt die Nacht,
vergangen ist der Tag.
Die Welt schläft ein,
und leis erwacht der Nachtigallen Schlag.
Refrain:
Der Himmel wölbt sich übers Land,
ade, auf Wiedersehn.
Wir ruhen all in Gottes Hand,
lebt wohl, auf Wiedersehn.

2. Nehmt Abschied Brüder, schließt den Kreis,
das Leben ist ein Spiel,
und wer es recht zu spielen weiß,
gelangt ans große Ziel.
Refrain
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Ein Hund kam in die Küche, die Küche
Den Keller, den Keller
Die Speisekammer, die Speisekammer
Und stahl dem Koch drei Würste, drei Würste
Die Blutwurst, die Blutwurst
Die Mettwurst, die Mettwurst
Den Schwadenmagen, den Schwadenmagen
Da nahm der Koch ein Messer, ein Messer
Die Schere, die Schere
Das Hackebeilchen, das Hackebeilchen
Und schnitt dem Hund ein Ohr ab, ein Ohr ab
Den kopf ab, den Kopf ab
Uns all seine Schwänze, und all seine Schwänze
Da kamen viele Hunde, viele Hunde
Die Pudel, die Pudel
Die Dackel, die Dackel
Die Bernadiener, die Bernadiener
Und bauten Ihm ein Denkmal, ein Denkmal
Ein Grabmal, ein Grabmal
Ein Mausoleum, ein Mausoleum
Und darauf steht geschrieben, geschrieben
Mit Buntstift, mit Buntstift
Mit Bleistift, mit Bleistift
In blau-weißen Farben, in blau-weißen Farben
Ole, KjG, Ole, Ole 2x
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