Linda Lou (Bläck Fööss)
En d`r Weetschaff op d`r Eck do stund et Linda an d`r Thek,
Su jet Leeves, dat hatt ich noch nie gesinn un ich wor direkt ganz hin
Ich saat, kumm drink met mir e Bier, doch plötzlich woren et dann schon
vier, do reef ich Linda, wat mähst du met mir:
Linda, drink doch nit e su vell, ich kann maache wat ich well,
du verträgst einfach mieh als ich, Ich gläuv du drinks mich unger d`r Desch.
Oh, Linda, Linda, Linda Lou Oh, Linda, Linda Lou, keiner schaff zu vell wie
du. Leev Linda Lou Leev Linda Lou Linda Lou Oh Linda, Linda, leev Linda Lou
Op einmol kunnt ich nit mieh stonn un nit mieh vür un röckwärts jonn.
Ich saat däm Linda, kumm, ich will jetz no Hus doch do lachte et mich
einfach us.
un it bestellte noch zwei Bier, denn däm gefeel et he met mir.
Do reef ich Linda, wat mähst du met mir:
Linda, drink doch nit e'su vell Ich kann maache wat ich well,
du verträgst einfach mieh als ich. Ich gläuv du drinks mich unger d`r Desch.
Oh, Linda, Linda, Linda Lou Oh, Linda, Linda Lou, keiner schaff zu vell wie
du.
Et wor su koot noh halver zehn, do schleef ich an däm Tresen en
Doch mie Linda wor noch unheimlich fit un saat mer Drink doch eine met.
Doch ich wor möd un kuunt nit meh un ming Föss, die däten wieh.
Do reef ich Linda, ich kann nit mieh:
Linda, drink doch nit e su vell Ich kann maache wat ich well,
du verträgst einfach mieh als ich. Ich gläuv du drinks mich unger d`r Desch.
Oh, Linda, Linda, Linda Lou Oh, Linda, Linda Lou, keiner schaff zu vell wie
du. Leev Linda Lou, Leev Linda Lou , Leev Linda Lou, Leev Linda Lou, Linda
Lou
Oh Linda, Linda,
leev Linda Lou, Leev Linda Lou, Leev Linda Lou, Leev Linda Lou, Leev Linda
Lou – Linda Lou Oh, Linda, Linda, leev Linda Lou, Leev Linda Lou, Leev

Schenk mir Dein Herz (Höhner)
Schenk mir heut´ Nacht Dein ganzes Herz und bleib bei mir,
dann schenk ich Dir mein ganzes Herz und zeige Dir, was Dir gefällt –
na na na na na – Die ganze Welt – na na na na – Schenk mir Dein
Herz, ich schenk Dir meins, nur die Liebe zählt.
Komm sei die Königin in meinem Königreich, ich schenk Dir heut´ ein
Schloss am Rhein. Mein Reich ist eine Brücke, die führt ins Glück hinein.

Das Schloss ist nicht so groß - symbolisch eben nur - ein eiserner
Liebestreueschwur, der uns´re beiden Namen trägt und diese Verse
hier:
Schenk mir heut´ Nacht …..
Es ist ein neuer Brauch, der bringt uns beiden Glück, so ein Schloss kann
jeder seh´n und der Dom gibt acht darauf – Züge komm´n und gehen.
Wir schließen unser Schloss am Brückengitter an und es ist dort nicht
allein, gemeinsam werfen wir den Schlüssel in den Rhein hinein
Schenk mir heut´ Nacht …..

Ich trage Dich auf Händen – ich bleib Dir ewig treu,
im Zweifel hab´ ich immer `nen Zweitschlüssel dabei!
Schenk mir heut´ Nacht ……

Edelweisspiraten (Bläck Fööss)
En Tafel us Bronze am Bahndamm anjebraat, irjendeiner hät 'ne Struß
Blome hinjelat. Em Spillzeuglade vis-a-vis en Draumwelt, schön un bunt.
Der Wind driev Rän üvver d'r Platz, wo ens d'r Jaljen stund.
Domols, als en brunger Nach de Freiheit es verreck / e janz Volk wood
en en Uniform jesteck / do blöhte en unserer Stadt e Blömche / fies
jeropp, doch dat jing nit en trotz Hokekrütz un Dudekopp.
Edelweißpirate, su han se sich jenannt,
wo dat Blömche jeblöht hät, jo, do wor Widderstand.
Met Jittar jäje Nazimarsch, su fing et domols an / Se woren jäje
Hitlerjroß un Häreminschewahn / Se wollten kein HJ-Montur. Se
wollten keine Drill / Se fuhren rus en de Natur un spillten Buffalo Bill /
Als dann 39 die Häre maaten Kreech / wor inne jäjen et Edelweiß jedes
Meddel räch.
Edelweißpirate...
En Brauwieler un em EL-DE-Huus brutal zosammejewichs /
dat manch einer noch e Kind wor, drop joven die Henker nix /
Die, die sich nit zerbreche leete, woßten, jetz es Schluß /
beim nächstemol, do simmer dran, mer künne nit mih noh Hus.
Met Junge us dem Ungerjrund han se sich versteck / Se kläuten Foder
un Wasser, söns wören se verreck / Se han och Nazis ömjelat, su wick
hät mer se jebraat / Em Oktober '44 wood e Deil vun inne geschnapp.
Edelweißpirate...
En Tafel us Bronze, am Bahndamm anjebraat / irjendeiner hät 'ne Struß
Blome hinjelat / Et Levve, dat jeit wigger, weiß du, wat domols wor? /
Vun denne, die he ömjebraat, wor der Jüngste 16 Johr.
Edelweißpirate...
Edelw. ... Doch dat weed en keinem Schullboch hück jenannt.

Kinddauf-Feß unger Krahnebäume (Willi Ostermann)
Is mr op en Kinddäuf enjelade, dat kann nix schade, do jeit m‘r hin.
Denn vun Hätze kann mr sich vermaache, et jitt ze lache un vill ze sin.
Su e Feß is edel, em richtje Veedel, die janze Naach, do jeit et
tralalalalala lalala. Su e Feß is edel, em richtje Veedel, die janze Naach,
do jeit et tralala lalalala.
Mein Empfang war allerdings kein feiner. Tirek reef einer: „Kumm, drink
ens met!“ / En dr Weech dat Kind drunk och e Dröppche. Dat
Wasserköppche Jeseechter schnett. / Vör Freud däät danze die Ahl vum
Janze, un sung su´n bißjen tralalalalala lalala.. / Vör Freud däät danze
die Ahl vum Janze, un sung su´n bißjen tralalalalala lalala..
Dat Konzert, dat jingk nun jet vunstatte, zwei Mann, die hatte ne Kamm
jepack. / Einer spillten dann om Quätschebüggel, dat Klein me´m
Nöggel, dat schloch d‘r Tack. / Un dann dr Pitter, dä spillte Zitter, su´n
bißjen tralalalalala lalala.. / Un dann dr Pitter, dä spillte Zitter, su´n
bißjen tralalalalala lalala..
Weil no zwei jetz vun de Musikante kein Musik kannte, du ahnst es
nich, / fingk sich alles an ze expleziere un wie die Diere, do hatte sich
jetz met de Flosse, die Feßjenosse, janz öntlich tralalalalala lalala..
jetz met de Flosse, die Feßjenosse, janz öntlich tralalalalala lalala..
Einer wor dr andre dorch am bläue. Mr hoht nor Schreie: „Dat Kind is
fott!“ / „Hölp!“, die Motter reef: „Wo is mi Klümpche? Wo is mi
Stümpche? Do leever Jott!“ / Do looch et Jretche em Naakskommödche
un wor am tralalalalala lalala.. / Do looch et Jretche em Naakskommödche un wor am tralalalalala lalala.
Kinddäuf fiere sull mr nit versöume en Krahebäume, et is zo nett. /
Han se sich des Ovends och me´m Kraare, dun sich zerschlaare do öm
de Wett. / In diesem Falle sin nachher alle ein bißjen tralalalalala lalala..
In diesem Falle sin nachher alle ein bißjen tralalalalala lalala,
tralalalalala lalala, tralalalalala lalala.

Für et Hätz un jäjen d'r Kopp (L.S.E.)
Sach mir dat Zauberwoot für all die nix ze lache han
Für dä ein do wed e Wunder wohr, dä andre waat e Lääve lang
Un du sähs loss et doch blieve, weil Du doch nix ändere kanns
Ich wed et immer neu riskiere, denn ich gläuve fess do dran

Für et Hätz un jäjen d'r Kopp, für d'r Düvel un d'r leeve Jott
Für all die ich mag un die ich nit ligge kann
Et es für Dich et es für mich, für de Pap un de Mamm un och für üch
Für all die ich mag un die ich nit verjesse han
Leere Häng, wade op e Eng, Angs em Jesech, sinnlose Kreech
Dä schlauste Kopp, dä jrößte Held, e jebroche Hätz un et mieste Jeld
Un do sähs ich soll et verjesse, doch manche Naach es lang
Un ich dräume vun dem Zauberwoot, bis ich et jefunge han
Für et Hätz …..
(Zwischenspiel)
Für et Hätz ……..
Et es für de Wieße un für die Schwarze, für de Müs un für de Katze
Wä sich versteit un wä sich nit verdrare deit
Et es für die Hetzköpp un für die Coole, für die Heteros und die Schwule
Wä drüvver sprich un die, die nix ze sare han
Et es für die Jäle un für die Rude, et es für die Lebendije un die Dude
Op die keiner höt, weil mer se längs bejrave han
Et es für die Schlaue un die Doofe, et es für Musiker un Janove
Für jede Jeck un all die nevven d'r Kapp jon
Sach mir dat Zauberwoot – Sach mir dat Zauberwoot

En d`r Nohbarschaff (The Piano has been drinking)
Dä Speck zänk die Eier en d`r Teflon Pann
Un dä Möpp vun dä Jaby bläff mich dauernd blöd ahn
Un die Türke Pänz klingele Müsje am Daach
Un die bedressene Baustell weck mich morjens öm Aach

En d`r Nohbarschaff – en d`r Nohbarschaff – en d`r Nohbarschaff
Nevvenahn es en Huhzick e Huus wigger wohnt dä Schäng
Dä wor 6 Johr en Mehrheim dä bütz nur noch de Wäng
Un dä Jlascontainer es voll met Papier Un wenn mieh Rad falsch jepark
es , dann kütt stekum de Schmier
En d`r Nohbarschaff
Dä Hure Bään tritt singe Bullterrier platt
un die Pänz hann hück Spass met däm Fuzzy jehatt
Un de Mamm brööt ihr Fritte Un laach dobei
Un dä Kuckucksmann kritt sing Tour Nit op de Reih
En d`r Nohbarschaff
Die Bergheimer Hipp die es jrundlos joot drop
Un dä Platzhirsch däät schnuuve un dä Weet dä pass op
Un dä Arzt hät däm Didi die jääl Kaat jezeich
Un dä Hein süff sich fädich jo dä fällt baal vum Fleisch
En d`r Nohbarschaff

Wann jeit der Himmel widder op (Höhner)

Op demm Wäch in de Stadt, op dä schöne Promenad
Soh ich ne Mann un dä kom wohl jrad eeets ahn.
Schwatze Hoor, ahle Jack, Pappkarton un ne Sack
En demm wore wohl sing janze Saache dren.
Hä bliet ston, luurt mich ahn, weiss nit wo he hinjehüürt
Un sing Auge die stelle mir die Froch
Wann jeiht dr Himmel och för mich widder op, wann jeiht dr Himmel
widder op ? Wann schingk de Sonn ens widder, simmer denn nit all he
Bröder? Wann jeiht dr Himmel widder op?
Op demm Wäch in de Stadt, op dä schöne Promenad
wod mir klor: Mer han vell zo lang jewaadt!
Övverall die Nazi-Sprüch, die nackte Angs' hätt mich erwisch'
mir hann vell zo lang de Muul nit opjemaat!
Braune Wolke' övverm Land, jestern David hück dä Asylant
Un alle stelle uns dieselve Froch

Wenn de Sonn schön schingk (Bläck Fööss)

Wenn plötzlich et Barometer fällt, dann will d'r Pap si Sonndachsjeld.
Es hä dann klammheimlich durch de Dür, dann kritt de Mam et ärme
Dier. 1000 mol es ihr dat schon passet, doch se weed nit schlau.
Ävver jetz fängk sie et anders ahn, denn sie hät 'ne Plan:

Wenn de Sonn schön schingk, weed et Wedder widder wärm
dann pack sich d'r Pap de Mama en dä Ärm.
Wenn de Sonn schön schingk, deit dat dä zwei su jot, su jot.
Doch wenn de Sonn nit schingk un et Wedder es nit wärm,
dann pack sich de Mam dä Papa en dä Ärm.
Wenn de Sonn nit schingk, kütt dä Papa trotzdem nit ze koot,
doheim blieve deit och ens jot

De Mam hät d'r Drieh jetz endlich 'rus, hück bliev d'r Papa brav ze Hus.
Ejal, wat d'r Wedderfrosch verzällt, dat Barometer nit mih fällt.
Dausend Mol wor ihr dat schon passeet, hück weiß se jenau,
wie mer Männer öm d'r Finger drieht, dofür es se Frau.

Wenn de Sonn schön schingk …

