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Abul Abbas
1

Der Kalif von Bagdad suchte einen Rat
Was schenkt man einem Kaiser, der schon alles hat
Nach langem Überlegen fiel es ihm dann ein
Es sollte groß und mächtig und ganz besonders sein
Drum wählte er, nicht ohne List, den treuen Elefant
Und sandte ihn, soweit es ging, ins ferne Frankenland
Abul Abbas aus dem fernen Morgenland
Mit großen Schritt kommt der weiße Elefant
Über Berge, übers Meer und durch den Wüstensand
Bis er bei Kaiser Karl seine Tränke fand
Törötötö Törö – geht es Schritt für Schritt mit viel Getös
Denn sein Durst ist elefantös
Dem Kalif von Bagdad fiel es gar nicht schwer
Denn der weiße Riese soff ihm den Keller leer
So zog ‘ne Karawane, Elefant voran
Und suchte ihren Weg an der Rüsselspitz‘ entlang
In Ägypten gab‘s nur Dattelsaft, in Italien roten Wein
In den Alpen gab ihm Obstler Kraft, es sollt was bess‘res sein
Abul Abbas aus dem fernen Morgenland …
Am Hof von Kaiser Karl da war die Freude groß
Und mit nem Gelage ging eine Feier los
Es freut sich schon der Elefant, doch hatt‘ er nicht bedacht
Für Abul wurde nur ein Trog mit Wasser voll gemacht
Abul Abbas aus dem fernen Morgenland …
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Blausteinsee
Es ist Sommer es ist furchtbar heiß
Über den Rücken rinnt mir der Schweiß
Kein Windchen weht, es steht die Luft
Die Morgenfrische ist längst verpufft
Wenn die Sonne hoch am Himmel steht
Pack ich meine Sachen so oft es geht
Und ich zieh los – zum Blausteinsee
Könnt‘ ich jetzt ne Runde plantschen gehn
Ein Sprung ins kühle Nass wäre wunderschön
Scheiß auf alles, lass den Job mal ruhn
Es wird Zeit auch mal wieder was für dich zu tun
Wenn die Sonne hoch am Himmel steht …
Danach dann wieder in nen Strandkorb haun
Oder noch einmal eine Sandburg baun
Girls in Bikinis ziehn an mir vorbei
Gott sei Dank sind die Gedanken frei
Wenn die Sonne hoch am Himmel steht …
Mein Kopf wird frei wenn ich dein Wasser seh
Wenn ich hier an deinem Ufer steh
Wenn der Wind um meine Nase weht
Dann gehts mir gut – am Blausteinsee
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Die weisse Jungfrau
3

Blendend weiß ist ihr Kleid, viel weißer als der Schnee
Drunter schön die Gestalt – ein Wunder anzusehn
Nachts geht sie um im Feld und auch im Wald
Der Hunger treibt sie an – die Seele, die bleibt kalt
Und kommt entlang ein Bursche, allein und ohne Angst
Ist ihre Zeit gekommen – die weiße Jungfrau tanzt
Lalalala …
Der Tanz ist ein Fluch und ihr Lebenselixier
Die Seele des Tänzers – sättigt ihre Gier
Vereint im wilden Reigen, den er nicht überlebt
Liegt kalt im nassen Grase – wenn die Sonn aufgeht
Und kommt entlang ein Bursche, allein und ohne Angst
Ist ihre Zeit gekommen – die weiße Jungfrau tanzt
Lalalala …
Sie tanzt und tanzt, ja das ist ihre Pein
Vereint im Tanz und ewig doch allein
Lalalala …

WirWir
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Drinkleed
Wenn et drusse dunkel wid, dann treck et uns erus
Denn allein för ons ze sinn, dat halde mir net us
Mir söcke Lück wie dich un mich, die Spaß am Fiere han
Taverne und Spelunke, die loofe mir hück ahn
Loss mer singe, Köbes bräng der Kranz erahn
Loss mer drinke un zusamme stonn
Loss mer singe, mer fiere hück met alle Mann
Sulang mer jätt zu drinke han, wid he keiner jonn
Roll dat nächste Fass erahn un klopp d‘r Hahn erin,
Denn su jung un löstich weede mir net noch ens sin
Met alle Mann: „Prosit Hurra!“ bes dat uns nix mieh hält
Et jitt för uns kei Morje, hück verjesse m‘r de Welt
Loss mer singe, Köbes bräng der Kranz erahn …
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Einer vum Pääd
5

Et jit Minsche, die nämme sich furchbar wichtisch
Wenn die jätt verzälle, is nit ens de Hälfte rischtisch
Dann die, denne jeiht et immer furchtbar schlääch
Do merks de schnell, die sinn em Kopp och net janz ech
Et jitt esu vell Jecke bei uns he op der Welt
Doch du merks schnell, wenn dir einer jätt vum Pääd verzällt
Dä Tünn der kom jrundsätzlich e Stöndche zo spät
Doch loch et nieh an ihm selvs, immer leef jätt verkeeht
Öm kein Usreed es hä jemals zo verleje jewäss
Su maat hä rejelmäßig Tön, ävver miehtstens nur Dress
Et jitt esu vell Jecke bei uns he op der Welt
Doch du merks schnell, wenn dir einer jätt vum Pääd verzällt
Hür jot zo, lur jot hin, ävver loss dir nix verzälle
Lur jot hin, hür jot zo, loss se schwaade wat se welle
Et jitt immer einer, der vum Pääd verzällt
Huh – dat is der eine vum Pääd
Der Jupp dä hott noch nie all Stange em Kranz
Un es als Panz at immer widder us d‘r Reih jedanz
Do hätt sich och bes Hück nix drahn jedonn
Un häss du dann der Jupp ens nävven dir stonn
Dann es dat einer vun dä Jecke bei uns he op der Welt
Doch du merks schnell, dat och d‘r Jupp dir jätt
vum Pääd verzällt
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Ich wor ens Kaffe drinke mit nem richtije Schuss
Su en Jranat, bei der mer wirklich nix verstecke muss
Nur wie die de Schnüss opmaat un zo verzälle ahnfing
Do han ich schnell jemerk, in wat fürn Richtung dat jing
Et jitt esu vell Jecke bei uns he op der Welt
Doch du merks schnell, wenn dir einer jätt vum Pääd verzällt
Hür jot zo! Lur jot hin, ävver loss dir nix verzälle …
Un neulich dann beim Doktor, kreet ich nohjelaat
Ich sullt ming Kilos reduziere, do hann ich zo em jesaat
Ich esse täglich nur drei Blädere vum Ketteschlotstruch
Un künnt mir sellvs nit verklöre, wie dat köm met dem Buch
Et jitt esu vell Jecke bei uns he op der Welt
Doch och dä Doc merk, wenn ihm einer jätt vum Pääd verzällt
Irjendwann is et su wick, ding Zick is öm
Un su steihs du janz allein vür d‘r Himmelspootz eröm
Du freus dich op e Wölkche un Jesang em Engelschor
Doch dann merks du, dat dat jar nit et Himmelspöötzje wor
Ne Düvel laach dich ahn un du häs widder fesjestellt
Dat selvs em Himmel immer einer jätt vum Pääd verzällt
Hür jot zo! Lur jot hin, ävver loss dir nix verzälle …
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En dingem Ärm
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Stonn für dir, ben ziemlich nervös
Spür dä Boddem kum unger d‘r Fööss
Öm uns eröm, do wid et plötzlich janz still
Dann mähs du ne Schritt op mich zo
Un op eimol do wid mir klor
Du bes dä Minsch, dä ich nie widder jonn losse will
Ich halt dich un spüre dieh Hätz
Un ein Saach, die wünsch ich mir jetz
Loss mich nie widder jonn
Bliev bei mir stonn, halt mich fest en dingem Ärm
Du un ich, dat sull för immer sinn
denn bei dir wid et Hätz mir wärm
Du un ich, mir kriejen alles hin
Rötsch nöher zo mir
Halt mich fest en dingem Ärm
Un sin mir Zwei dann ens alt
Wie am Iehtste Daach noch verknallt
Nemm ich widder ding Hand
Und louf met dir he zo der Stell
Die Welt öm uns steiht widder still
Un dat Einzije, wat ich noch will
Dat bes du un dat beson‘dre Jeföhl
Ich halt dich un spüre dieh Hätz
Un ein Saach, die wünsch ich mir jetz
Loss mich nie widder jonn
Bliev bei mir stonn, halt mich fest en dingem Ärm
Du un ich, dat sull för immer sinn …
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Et wid ens widder Zick
Et wid ens widder Zick
Blödsinn zo maache
Et wid ens widder Zick
Herzhaft zo laache
Et wid ens widder Zick
Us sich sich erus zo jonn
Et wid ens widder Zick
Kumm loss jonn
Et Levve pröf uns jeden Daach
Vun morjens fröh bes spät
Un schingk et och ens dat et weder
Führ- noch röckwääts jeiht
Och wenn‘t net immer einfach es
Do muss mer drövver stonn
Humor es wenn m‘r trotzdämm laach
Dann wid et wigger jonn
Et wid ens widder Zick
Blödsinn zo maache …
Iehtstens kütt et anders
Un zweidens als mer denk
Denn he op Ääde jit et leider
Selten jätt jeschenk
Doch wenn de drövver laache kanns
Dann mähste dich nit jeck
Beklaach dich nit, schäng nit eröm
Dat hätt doch keine Zweck
Et wid ens widder Zick
Blödsinn zo maache …
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Fang ahn zo levve
Fang ahn zo levve, janz ejal wie dat jeiht
Un denk ahn dich, weil et sons keiner deiht
Du häs vell ze lang net op
Ding innere Stimm jehoot
Fang ahn zo levve, suns küss du ze koot
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Schnapp dir e Mopped un nix wie erus
En nem Käfig us Aldaach hält et keiner lang us
Lääv et Levve, jlöcklich un beständisch
Denn du bes länger duut als lebendig
Fang ahn zo levve, janz ejal wie et jeiht …
Un es irjendwann ding Zick dann am Engk
Bes dohin häss du et allein en ding Häng
Et letzte Hemp hätt kein Täsch
Em Himmel kannst du dir nix koofe
Dröm stell dich op ding Fööss, fang ahn zo loofe
Fang ahn zo levve, janz ejal wie et jeiht …
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Fotoalbum
Weißt du noch wir zwei, liefen barfuß durch den Sand
Was in uns da glühte, war mehr als Sonnenbrand
Dann abends in den Dünen, da nahmst du meine Hand
Wir haben kein Wort gesprochen, bis zum Sonnenuntergang
Und hier die erste Wohnung, zwei Zimmer und ‘ne Küch‘
Mit frischer Farbe im Haar, so stehst du auf dem Tisch
Wir haben es uns so schön gemacht, ein
paar Ideen und wenig Geld
Alles andere war egal, wir hatten uns, das wars was zählt
Die Fotos in der Hand halten sie für mich bereit
Die Träume und Gedanken aus längst vergangener Zeit
Und plötzlich ist es da, für ‘nen kleinen Augenblick
Das Gefühl von damals, der Moment vom Glück
Und hier zum ersten Mal, hältst du die Kleine in deinem Arm
Eine viel zu große Mütze hält ihr Köpfchen warm
Noch etwas blass um deine Nase, strahlst du mich dabei an
Kannst es selbst noch gar nicht fassen
An dem kleinen Mensch ist alles dran
Und hier, Familienfest, da tanzen wir zusammen
Wir lachen und machen Spaß, doch in uns drin da ist es klamm
Der Alltag hatte längst schon unsere Liebe fast besiegt
Doch wir waren stark genug und haben die Kurve noch gekriegt
Die Fotos in der Hand halten sie für mich bereit …
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Hey Marie
Hey – hey hey Marie
Loss jonn un danz, danz für uns wie noch nie
Schlach für uns e Rädche, loss flieje die Been
Die Bühn jehüürt dir, dir janz allein
Schon als du jeboore wuds, soch mer’t dir aff
Du wiss ens ne richtije Schoss
Als du op ding eijene Beenchere stunds
Do hammer’t dann janz schnell jewuss
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Dat Kleen muss zom Danze, han se all uns jesaat
Denn du hots nix andres em Kopp
Jetzt stehst du zum iehrtste Mol he op dä Bühn
Mähs all die Lück öm dich beklopp
Hey – hey hey Marie …
Die Musik fängk ahn, die Lück luure op dich
Ding Oure die funkle wie Stään
Dieh Laache dat litt em Saal keine mieh loss
Un manch einer dä hött wohl jään
Dat du für ons danz hej bes jar nix mieh jeiht
Dä janze Ovend und die janze Naat
Doch dann es et vorbei, et Publikum tobt
Marieche, mach die Zojaaf parat
Hey – hey hey Marie …

WirWir
sindsind

Album:
Wir sind UMTREIBER

Hück Naat weed jedanz
Hück Naat weed jedanz – uns jehürt die janze Welt
Du mit mir und ich mit dir – dat is alles wat zählt
O Mädche, wat määs du bloß mit mir
Du häs mi Hätz berührt un dat jehürt jetz dir
O Mädche, wenn ich nit bei dir bin
Is der Taach driss und jrau, dann hätt alles keine Sinn
Ich kann et koum erwaade, dat du bei mir bes
Dat ich dich im Ärm hann und et endlich Ovend is
Hück Naat weed jedanz – uns jehürt die janze Welt
Du mit mir und ich mit dir – dat is alles wat zählt
Ich luur nur in ding Oure, und ich hale ding Hangk
Und wenn mir zwei su danze, klaust du mir der Verstand
O Mädche, wenn ich su danz mit dir
Kann ich et denke verjesse, du bist der Jrund dofür
O Mädche, dat hött ich nie jedaht
Dat ich ens Spass am Danze hött, su wie in dieser Naat
Ich kann et koum erwaade, dat du bei mir bes
Dat ich dich im Ärm hann und et endlich Ovend is
Hück Naat weed jedanz …
Wer weiß, wat hück Naat passeet
Wie wigg mir jonn bestemps nur du
Mir danze bis der Morje jraut
Und nur der Mond luurt zo
Hück Naat weed jedanz …
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Kleine Kääl
Kleine Kääl, hüür net zo kämpfe op
Behaal die laache, jank wigger dinge Wääch
Kleine Kääl, Du häß ad su vell jeschaff
Un hüür net op ze drööme, jeiht et Dir
och manchmal schlääch.
Mach sin – durch Kinderoore, süht die Welt jätt anders us
Mach sin – su manch’ne Panz dä määt d’r janze Daach nur Stuß
Doch leider jitt et andere, die laache jar net vell
Für die es jeder neue Daach noch lange net nur Spell.
Kleine Kääl, hüür net zo kämpfe op …
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Mach sin – die miehtste Pute han et joot bei Pap un Mam
Ävver wat es, wenn se die ad lang verlore han
Wenn die, die inne’t Lääve jeschenk sich us dem Stöb jemaat
Kütt dann su ne kleine Fetz wirklich janz allein parat ?
Kleine Kääl, hüür net zo kämpfe op …
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Minge Paraplü
Die Oure verheult, su stehs do vür mir
Häs nie jet bereut, dat kenn ich von dir
Sprachlos jesat, wat jesat werden muss
Jeföhle verzollt, schwimm gegen der Fluß
Zwei Spure führe do zusamme
Üvver dr Sand bis zum Horizont
Un bläs och dr Wind die Erinnerung fott
Du kanns sicher sin, alles wird joot
Kumm unger mingen Paraplü
Jo un dann bliev mer he
Ejal ob et ränt, ejal ob et schneit
Mer stonn he zesamme
Bis ans Ende der Zeit
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Is ding Welt och ens jrau, kalt un jemein
Is di Jlück och ens mau, künnt nit schlimmer sein
Zwei Spure führe do zusamme
Üvver dr Sand bis zum Horizont
Un bläs och dr Wind die Erinnerung fott
Du kanns sicher sin, alles wird joot
Kumm unger mingen Paraplü …
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Noh Hus ze kumme
Ich wor vell ungerwääs
In minger eijenen Welt
Jedrivve vun Sehnsucht
Jedraare vum Wingk
Doch ich han immer widder festjestellt
He, wo du ming Heimat bes
Wo mir jespillt han, schon als Panz
Wo ich all ding Jasse kenne
Et janze Dörp beim Name nenne
Je nöher ich dohin kumme
Desto vertrauter wid dat Jeföhl
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Mich hätt et in de Welt jetrocke
Ich hott mir su vell vürjenomme
Ävver nur ein Sach es schöner
Als doheim zu sin
Un dat es noh Hus ze kumme
Mich trock et erus, ich han mich opjemaat
Noh Abenteuer un noh Freiheit jesöök
Su manches jemaat un nit lang nohjedaht
Wor et och aff un zo e bessje verröck
Irjendwann hot ich de Naas dann voll
Mieh Hätz dat zeichte
Wie ne Kompass noh Hus
Un wenn ich zoröck bin denk ich jedesmol
He kritt dich keine Düvvel mieh erus
Je nöher ich dohin kumme
Desto vertrauter wid dat Jeföhl
Mich hätt et in de Welt jetrocke …
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Nur för dich
Ich wor Nächte lang oft fott, han mich vell erömjedrivve
Du häs lang op mich jewaad doch dat wor dir ejal
Häs oft noch wach jelääje, wenn ich erinn jeschliche ben
Nohms mich in d‘r Ärm un dann schleefe mir in.
Dies Naat spell ich nur för dich
Alles and‘re is ejal für mich
Dat kleine Leed jehürt nur dir janz allein
Denn hück Naat, spell ich nur för dich
Su oft stunds du nevven und aff un zoh och für d‘r Bühn
Jedes Mol han ich vun bovven ding Oure jlänze jesinn
Irjendwann sahts du zo mir „Du spells für Jott un de Welt
Nur für mich allein, häss du niemols jespellt“
Dies Naat spell ich nur für dich …
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Pater Paul
Wenn Pater Paul auf die Piste geht, lässt er die Puppen tanzen
Ein Lebemann im Messgewand, ein Schaf im schwarzen Pelz
Am Tage würde er zu liebst sich in der Kirch verschanzen
Gebete sprechen, Buße tun und fromm sein - Gott vergelts!
Doch ist die Sonn‘ versunken in des Himmels blauem Schoß
Schnürts Paterchen die Stiefel sich und zieht aufs neue los
Keine Dirne war vor ihm sicher
Kein einz‘ges Weibsbild ließ er aus, was er je sah
Und jeden Becher, den man ihm reichte
Den trank er aus in einem Zug Halleluja
Hal-le-lu-ja, Hal-le-lu-jaaaah
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Am Tag darauf, wie könnts wohl sein, des Paters Sinn getrübet
Der Kopf gar schwer, der Magen dreht, gestraft vom lieben Gott
Doch Pater Paul der pfeift nur drauf, ein wahrer Meister übet
Drum zieht er los vom Münsterplatz bis „Henger Herrjotts Fott“
Auf halbem Weg das Brauhaus liegt, für hopfentlich Genuss
Und frisch gestärkt geht es sodann auf zur Antonius
Kein Dirne war vor ihm sicher …
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Schwarze Gesellen
Wir kommen bei Nacht und bei Nebel
Wir reiten in schwarz – unerkannt
Gekommen, euch alles zu nehmen
Stehn wir zusammen – Hand in Hand
He ho he ho …
Ob Geld, Gold oder Juwelen
Gebt acht und bleibt besser zu Haus
Am Tage im Schutze der Wälder
Doch bei Nacht, da zieht es uns raus
Versucht uns zu kriegen, doch bekommt ihr uns nicht
Sind nicht zu trapieren, Ihr findet uns nicht
Schwarze Gesellen
Lumpenpack auf Böcken angetrabt
Immer zur Stelle, wo wir sind, ist Spaß angesagt
He ho he ho …
Wir leben versteckt und verborgen
Gejagt und für immer verbannt
Am Ende bleibt für uns nur das eine
Frei zu sein oder aufgehang’n
Versucht uns zu kriegen, doch bekommt ihr uns nicht
Sind nicht zu trapieren, Ihr findet uns nicht
Schwarze Gesellen
Lumpenpack auf Böcken angetrabt
Immer zur Stelle, wo wir sind, ist Spaß angesagt
He ho he ho …
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Selten su e Johr erlääf
Et jitt die Johre wie se jeder kennt
Wo m‘r ständig jäje‘n Mauer rennt
Wo ejal, wat m‘r och aanpackt, et einem mißlingk
Dat Jeföhl von totaler Resignation
Vun wejen Undank es d‘r Welten Lohn
Doch zum Jlöck weiß jedes Kingk: Op Rään folgt Sunneschingk
Ich han selten su e Johr erlääf
Wo mir et Jlöck su an de Finger klääf
Et joof selten su e Johr wie‘t dat bisher wor
Ich han selten su e Johr jehatt
Setz alle Sorrje im iehtste Zoch schachmatt
Ich hoff et bliev su wie et wor – Wat e Johr
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Die letzte fönnef Johr han zwar vell jebraat
Doch han se leider nur selten Spaß jemaat
Pesch em Spell, Jlöck en d‘r Liebe
Hätt net funktioniert
Doch Jott sei Dank jitt et immer dä eine Pungk
An dem lööf et dann endlich widder runk
Wat dich net ömbränk määt dich stärk han ich jetzt kapiert
Ich han selten su e Johr erlääf …
Un jeiht et och noch ens d‘r Berg eraff
Die janze Welt spellt widder jäjen dich
Denk an die joode Zick, tank neue Kraft
Un zeich all denne Köpp dieh Kampfjeseech
Steck en keinem Fall d‘r Kop en d‘r Sand
Un nemm et selver en de Hand
Un dat eine wiß du seen: Dat Lääve es schön
Ich han selten su e Johr erlääf …
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Sieben Thaler
Hinter Schloss und Riegel sitz ich nun mit Angst im J‘nick
Gegen feuchte Kerker nich immun, jefesselt durch ‘nen Strick
Dat Spiel ist aus, der Kopp muss ab, ejal, ob ich jesteh
Spür schon das Beil am Halse scharf und dann ist es zu spät
Durch Lug und Trug und Dieberei verdiente ich mein Sold
’s war nie jenuch, hat nich jereicht, es lockte mich das Jold
Der Vorhang fällt beim letzten Akt,
et kommt wie et kommen muss
Niemand weint und keiner lacht, als hätte ich‘s jewusst
Sieben Thaler sind nich viel, mehr zu haben war mein Ziel
Siebenhundert sollten’s sein, ich wurd’ erwischt, wie jemein
Verspielt auf Erden ist mein Jlück, gen Himmel jeht et nun
Jespannt, ob et dort Thaler jibt, sonst hätt’ ich nix zu tun
Sieben Thaler sind nicht viel …
Thaler, Thaler du muss wandern, komm
zu mir, jeh nich zu Andern
Sieben Thaler sind nicht viel …
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Sunndachmorje
Sunndachmorje, jraad ehts hallve aach
Janz unsanft wis du waach, wat wor dat en Naach
Dich zupf jätt am Uhr, e Hängsche klopp op dinge Kopp
Du riehß die Oure op un sühs dinge Stropp
Un du denks bei dir: Is et nit schön – widder Sunndachmorje!
Du quäls dich us em Bett, et hätt jo doch keine Zweck
Du söcks, ävver verjeblich, ding Frau die es weg
Du weeß nit woröm un ad ja nit wohin
Dann schötts du dir zuiehrs ens ene Kaffee erin
Un du denks bei dir: Is et nit schön – widder Sunndachmorje!
Is et nit herrlich, widder Sunndach ze han
Die janze Woch maloch, hück bes du ens dran
Un alles wat du wills, es dinge Friede un e kleij bessje Rouh
Doch dä Kleen, dä do vür dir in singem Stölche drin sitz
Mit sing Teddybär-Oure dich freundlich anblitz
Dä strahlt Dich ahn un hätt sing janz eijene Meinung do zo
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Dann hüürs du us de Köch ne brutale Raudau
Wat do passiert es, weeß du noch nit jenau
Dä Köhlschrank es leer, dä Boddem dofür voll
Sieh Schnüssje beschmiert un er fingk dat noch toll
Un du denks bei dir: Is et nit schön – widder Sunndachmorje!
Is et nit herrlich, widder Sunndach ze han …
Die Stunde verjonn, un et hüürt einfach nit op
Dä kleene Rabauke hätt et hück wirklich drop
Doch öm kurt no sibbe es et dann esu wick
Denn och Sunndachsovends es Schlofejonszick
Un du denks bei dir: Is et nit schön – endlich Sunndachovend!
Dä Daach is am Engk, un du bis et och
Un dä Kleen litt mem Köppche jetzt bei dir om Buch
Die Öjelche kleen, du nemms en huh on brängs en innet Bett
Un wie er jetz do in singem Schlofanzuch litt
Un wie jeden Ovend sieh „Joot-Naat-Bützje“ kritt
Do denks du bei dir, dat wor ne Daach, dä nit schöner sin kunnt

Wenn Engel reisen
Wenn Engel reisen, wird das Wetter schön
Wenn Engel reisen, hat der Teufel ein Problem
Wenn Engel reisen, is klar von vorn herein
Wacht der Herrgott über seine Kinderlein
Wacht der Herrgott über seine Kinderlein
Reist du mit dem Auto, heißt das Freiheit satt
Doch fährst du über ‘nen Nagel, dann is der Reifen platt
Willst das Ersatzrad dran montieren, ist ja kein Problem
Leider merkst du dann, dass darauf zwanzig Koffer stehn
Bist du‘n lieber Kerl, hast dein Herz am rechten Fleck
Dann kannst du sicher sein, deine Sorgen gehen weg
Wenn Engel reisen …
Eine Seefahrt die ist lustig, drum gehst du auf große Fahrt
Doch bei Wind mit Stärke 10 ist selbst die schönste Kreuzfahrt hart
Hat sich das Meer beruhigt, willst Du schwofen unter Deck
In ‘nem Tattergreisen-Tanzlokal hat Tanzen keinen Zweck
Bist du‘n lieber Kerl, hast dein Herz am rechten Fleck
Dann kannst du sicher sein, deine Sorgen gehen weg
Wenn Engel reisen …
Auf Schienen unterwegs zu sein, das ist Entspannung pur
Freust dich auf freie Tage, doch dann schaust du auf die Uhr
Im Abteil da is schon Wüstenklima, nä wat is dat heiss
Da passiert auch noch‘n Wildunfall, ach wat für‘n sch…öner Tag
Bist du‘n lieber Kerl, hast dein Herz am rechten Fleck
Dann kannst du sicher sein, deine Sorgen gehen weg
Wenn Engel reisen …

WirWir
sindsind

Album:
Wir sind UMTREIBER

Loss mer all zesamme singe

21

Wenn Mädche sich zoffe
Wenn Mädche sich zoffe, dann jeiht et eran
Un du kanns nur hoffe, du küss nit noch dran
Wenn Mädche sich zänke, han sich voll in dr Woll
Hal dich besser druss, un jangk us em Schuss
Sons wiss de nur doll
Han et off ad erläef, wor off ad dobei
Zeiehts is et lustich, su en Wieverzänkerei
Ävver dann wid et äähns, du häls besser die Schnüss
Un määhts dich vum Acker, bevür de selver dran küss
Wenn Mädche sich zoffe …
Ob jruus oder kleen, ob alt oder jung.
Su ne richtije Knaatsch, Jong, der bringt se en Schwung
Un is et vorbei, sin die Wolke verpuff
Leen se sich in de Ärme (han sich widder leef)
Jewitter reinigt de Luft
Wenn Mädche sich zoffe …
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Ävver eins dat sei jesat, dat sull mer inne jünne,
dat se sich jenau su joot och met Jonge zoffe künne
Wenn Mädche sich zoffe …

WirWir
sindsind

Album:
Wir sind UMTREIBER

nt

Wenn nem Schneemann et Hätzje bren

Wenn nem Schneemann et Hätzje brennt
Weil ihm en Schneefrau jefällt
Wenn hä richtig Feuer un Flamme es
Und ihn dann keiner ophällt
Weil dat Jeföhl, wat hä in sich dräht
Litt‘n janz un jar nemmieh kalt
Dann hätt dä Schneemann sich met Stock un Hoot
Voll in sing Schneefrau verknallt
Er hott jedaht, er wör allein
Un dodrahn dät sich och nix mieh
Sieh Schneemannshätz im iehwieje Iehs
Un plötzlich dann, do stund se nävven ihm
Sujätt hott er noch nie jesinn
Ihm wud et wärm öm et Hätz un vür Oure do wud et wieß
Wenn nem Schneemann et Hätzje brennt …
Er hätt ens janz deef Luft jehollt
Und hätt dat Mädche ahnjequatsch
Noh usse cool, doch innedren total nervös
Mit schwatze Kulleroure hätt se‘n ahnjelurt
Un hätt janz leis zo ihm jesaat
Jävv mir e Bützje, et jit keine Jrund für ding kahle Fööss
Wenn nem Schneemann et Hätzje brennt …
Su es dat wenn e Schneemannshätz
In Flammen steiht un lodert
Doch hä hätt ne köhle Kopp bewahrt
Ihr Hätz em Schneesturm erobert
Wenn nem Schneemann et Hätzje brennt …
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wie et wor
Mir sitze am Disch oder stonn ahn d‘r Thek
Mit nem Glas in d‘r Hand, weil m‘r dat he su deiht
Un mir denke do dran, wie schön et fröher wor
|: Un mir drinke op all die verjangene Johr :|
Die Zick in der m‘r Sunndachs direkt noh d‘r Mess
Mim Opa zum Fröhschoppe losjetrocke es
Met Schwäfelche jeknobelt un et Kaate jeliehrt
|: Und klammheimlich dann et iehtste Bierche probiert :|
Et wor schön, wie et wor
Et es vell ze lang her
Doch wir denke noch jän dran zoröck
Et wor schön, wie et wor
Et es vell ze lang her
Un mir häven et Jlas op die Zick
Irjendwann wud mer ähler un die Kneip in d‘r Stroß
Schloss et letzte Mol die Düür weil he keiner mieh soß
Die Zick für de Thek die hott keiner mieh
|: Wenn mer jetz esu dran denk deiht et fass e bessje wieh :|
Et wor schön, wie et wor …
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Wir sind RumtreibeR
In Nörvenich und Gürzenich und Körrenzig und Baal
Vom Echtzer See nach Eschweiler und durch das Indetal
In Tüddern, Titz und Tongeren kennen wir uns aus
Vom Hohen Venn zum Niederrhein – hier sind wir zu Haus
Nach Merkstein, Merken, Merzenich und Mützenich und Kall
Von Heinsberg, Heistern, Heimbach, Hürth bis weit nach Hellenthal
In Pulheim, Pier und Puffendorf kennen wir uns aus
Vom Rheinsteig bis zum Eifelsteig – hier sind wir zu Haus
Wir sind Rumtreiber und treiben uns rum
Wo wir uns rumtreiben, treibt sich sonst keiner rum
Wir sind Rumkommer und kommen viel rum
Kommen wir bei dir vorbei, dann gehts erst richtig rund
Von Alsdorf, Elsdorf, Birkesdorf nach Übach-Palenberg
Und Willich, Wegberg, Wassenberg bis Bonn-Bad Godesberg
In Jülich, Jüchen, Jackerath kennen wir uns aus
Von Imgenbroich bis Grevenbroich – hier sind wir zu Haus
In Schwerfen, Schmidt und Schwammenauel
Und zweimal Scherpenseel
Von Randerath bis Simmerath nach Vossenack und Heel
In Zweifall, Zülpich, Zollstock, Zopp kennen wir uns aus
Vom Vater Rhein bis an die Maas – hier sind wir zu Haus
Wir sind Rumtreiber und treiben uns rum…
Wir sind ständig unterwegs, der Heimat zuzuhören
Suchen nach Geschichten, die schon ewig dort verkehren
Und heute sind wir hier bei euch und woll‘n von euch erfahren
Was sich hier, in diesem Kaff, einst hat zugetragen
Wir sind Rumtreiber und treiben uns rum …
WirWir
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Wir sind ein gemeinnütziger Verein für
Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene mit geistigen und körperlichen
Behinderungen aus dem
Großraum Düren, der es sich zum Ziel gesetzt
hat, für Menschen dieses
Personenkreises vielfältige Freizeitmöglichkei
ten zu entdecken, zu
erleben und zu gestalten. Wir legen besonderen
Wert darauf, nicht
nur Menschen mit Behinderungen zusammen
zu führen, sondern auch
soziale Kontakte zu Menschen ohne Behinderungen
zu schaffen.
paenzmithaetz.de
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Burg Baesweiler
BistroRant · Events · Catering

hier treiben
wir uns rum

Lecker essen im
BistroRant

Grill, Public viewing und
Feten im Innenhof

Edel feiern in der
alten Scheune

Reservierungen und Anfragen:
02401 / 605060 oder anfrage@loewenherz-baesweiler.de
Burgstraße 16 · 52499 Baesweiler
loewenherz-baesweiler.de

