
ADELHEID 

 

Adelheid, Adelheid, 

schenk' mir einen Gartenzwerg! 

 

Adelheid, Adelheid, 

einen kleinen Gartenzwerg! 

 

Adelheid, Adelheid, bitte tu ein gutes Werk 

und schenk' mir für mein Rosenbeet 

einen kleinen Gartenzwerg 

 

und schenk' mir für mein Rosenbeet 

einen kleinen Gartenzwerg!
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AM BRUNNEN VOR DEM TORE 

 

Am Brunnen vor dem Tore  

da steht ein Lindenbaum. 

 

Ich träumt in seinem Schatten  

so manchen süßen Traum. 

 

Ich schnitt in seine Rinde  

so manches liebe Wort. 

 

Es zog in Freud und Leide  

zu ihm mich immer fort, 

zu ihm mich immer fort. 
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AM ROSENMONTAG 
 

Mein Papa sein Wahlspruch  

war Spass an der Freud. 

 

Und gestern war gestern  

und heute ist heut. 

 

Und dann hat er um meine Mutter gefreit. 

Was daraus dann wurde steht vor euch ihr Leut. 

 

Am Rosenmontag bin ich geboren. 

Am Rosenmontag in Mainz am Rhein. 

 

Bis Aschermittwoch bin ich verloren. 

 

Denn Rosenmontagskinder müssen närrisch sein. 
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AN DER NORDSEEKÜSTE 
 

Damals vor unendlich langer Zeit 
da machten wir Friesen am Wasser uns breit. 

 
Die Jahre vergingen wie Saus und wie Braus 
aber breit seh'n wir Friesen auch heute noch aus. 

 

An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand 
sind die Fische im Wasser und selten an Land. 

 

An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand 
sind die Fische im Wasser und selten an Land. 

 

Nach Flut kommt die Ebbe, nach Ebbe die Flut. 
Die Deiche sie halten mal schlecht und mal gut. 
 

An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand 
sind die Fische im Wasser und selten an Land. 
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AUF DER REEPERBAHN  

 

Auf der Reeperbahn nachts um halb eins, 
ob du'n Mädel hast oder ob kein's. 
Amüsierst du dich, 
denn das findet sich. 
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins. 

 
Wer noch niemals in lauschiger Nacht, 
einen Reeperbahnbummel gemacht. 
Ist ein armer Wicht, 
denn er kennt dich nicht. 

Mein Sankt Pauli, Sankt Pauli bei Nacht. 

 
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins, 
ob du'n Mädel hast oder ob kein's. 
Amüsierst du dich, 
denn das findet sich. 
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins. 
 
Wer noch niemals in lauschiger Nacht, 
einen Reeperbahnbummel gemacht. 
Das ist 'n armer Wicht, 
denn der kennt dich nicht. 
Mein Sankt Pauli, Sankt Pauli bei Nacht. 
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BIN EIN ALTER ORGELMANN  

 

Bin ein alter Orgelsmann, orgle stets nach Noten. 
Der Doktor hat mir jetzt die Orgelei verboten. 
Doch das weiß ein jedes Kind hier in allen Gassen. 

Wer einmal georgelt hat, der kann es nicht mehr lassen.  
Wer einmal georgelt hat, der kann es nicht mehr lassen. 
 

Gestern Nacht bei Mondenschein orgelte ich wieder. 
Meine Alte sang dazu die schönsten  Liebeslieder. 

Plötzlich sprach die Polizei: Machen sie mal Pause. 
Lasst die Straße orgelfrei, orgeln sie zu Hause. 
Lasst die Straße orgelfrei, orgeln sie zu Hause. 

 
Meine Orgel spielt nicht mehr, traurig ist mein Leben. 
Selbst das Pfandhaus will dafür keinen Pfennig geben. 

Auch das Orgelparadies währet ja nicht ewig. 
War die Orgel einmal schön, einmal wird sie schäbig. 

War die Orgel einmal schön, einmal wird sie schäbig. 
 
Meine Orgel spielt nicht mehr,  

werd sie jetzt verschenken. 
Und ihren Schwengel hinterher  

ganz tief im Fluss versenken. 
Denn das weiß ein jedes Kind,  
selbst der dümmste Bengel. 

Wenn man nicht mehr orgeln kann,  
braucht man auch kein Schwengel. 
Wenn man nicht mehr orgeln kann,  

braucht man auch kein Schwengel. 
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CAPRI FISCHER 

 

Wenn bei Capri die rote Sonne  

im Meer versinkt. 

Und vom Himmel die bleiche Sichel  
des Mondes blinkt. 

Ziehen die Fischer mit ihren Booten  
aufs Meer hinaus. 

Und sie legen im weiten Bogen  
die Netze aus. 

Nur die Sterne, sie zeigen ihnen  
am Firmament. 

Ihren Weg mit den Bildern,  
die jeder Fischer kennt. 

Und von Boot zu Boot  
das alte Lied erklingt. 

Hör von fern, wie es singt. 

Bella, bella, bella, bella Marie,  
bleib' mir treu. 

Ich komm' zurück morgen früh'. 

Bella, bella, bella, bella Marie,  
vergiss' mich nie. 
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DER MOND HÄLT SEINE WACHT 

Draußen am alten Brunnen,  

der alle Pferde tränkt, 

sitzt er im Gold des Abends,  

wenn sich die Sonne senkt. 

 

Dort, wo des Gauchos Herde über die Weiden zieht, 

singt er der kleinen Nina zärtlich sein schönstes Lied. 

Der Mond hält seine Wacht, wenn in der Nacht, 

ein goldener Stern dir winkt. 

Der Mond, der sieht von fern, wie dieser Stern, 

das Glück dir bringt. 

Über die grünen Weiden zog er so manches Jahr, 

als seine Senhorita längst seine Nina war. 

Schön, wie die weiße Rose, war sie für ihn erblüht, 

unter ihrem Fenster sang er zärtlich sein Liebeslied 

Der Mond hält seine Wacht, 

wenn in der Nacht, 

ein goldener Stern dir winkt. 

 

Der Mond, der sieht von fern, 

wie dieser Stern, 

das Glück dir bringt. 
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DEUTSCHLANDLIED 
  

 

Einigkeit und Recht und Freiheit 

für das deutsche Vaterland! 

 

Danach lasst uns alle streben, 

brüderlich mit Herz und Hand! 

 

Einigkeit und Recht und Freiheit 

sind des Glückes Unterpfand: 

 

Blüh im Glanze dieses Glückes, 

blühe, deutsches Vaterland! 

 

Blüh im Glanze dieses Glückes, 

blühe, deutsches Vaterland! 
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DIE FISCHERIN VOM BODENSEE 

 
Die Fischerin vom Bodensee  
ist eine schöne Maid, juchhee! 
 
Die Fischerin vom Bodensee  
ist eine schöne Maid, juchhee! 
 
Und fährt sie auf den See hinaus,  
dann legt sie ihre Netze aus. 
 
Schon ist ein junges Fischlein drin,  
im Netz der schönen Fischerin. 
(INSTRUMENTALTEIL) 

Ein weißer Schwan, ziehet den Kahn  
mit der schönen Fischerin 
auf dem blauen See dahin.  

Im Abendrot schimmert das Boot, 
Lieder klingen von der Höh,  
am schönen Bodensee. 
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DIE KLEINE KNEIPE 
 

Der Abend senkt sich auf die Dächer der Vorstadt. 
Die Kinder am Hof müssen heim. 
Die Krämersfrau fegt das Trottoir vor dem Laden. 
Ihr Mann trägt die Obstkisten rein. 
Der Tag ist vorüber. 
Die Menschen sind müde. 
Doch viele gehen nicht gleich nach Haus. 
Denn drüben klingt aus einer offenen Türe. 
Musik auf den Gehsteig hinaus. 

Die kleine Kneipe in unserer Straße. 
Da wo das Leben noch lebenswert ist. 
Dort in der Kneipe in unserer Straße. 
Da fragt dich keiner was du hast oder bist. 

Die Postkarten dort an der Wand in der Ecke. 
Das Foto vom Fußballverein. 
Das Stimmengewirr. 
Die Musik aus der Jukebox. 
All das ist ein Stückchen Daheim. 
Du wirfst eine Mark in den Münzautomaten. 
Schaust anderen beim Kartenspiel zu. 
Und stehst mit dem Pils in der Hand an der Theke. 
Und bist gleich mit jedem per du. 

Die kleine Kneipe in unserer Straße. 
Da wo das Leben noch lebenswert ist. 
Dort in der Kneipe in unserer Straße. 
Da fragt dich keiner was du hast oder bist. 

Die kleine Kneipe in unserer Straße. 
Da wo das Leben noch lebenswert ist. 
Dort in der Kneipe in unserer Straße. 
Da fragt dich keiner was du hast oder bist. 
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EIN SCHÖNER TAG 
 

Ein schöner Tag ward  
uns beschert, 
wie es nicht viele gibt. 

 
Von reiner Freude ausgefüllt 
und Sorgen ungetrübt. 

 

Mit Lieder, die die Lerche singt. 
So fing der Morgen an. 

 
Die Sonne schenkte gold'nen Glanz, 
dem Tag, der dann begann. 

 

Ein schöner Tag voll Harmonie, 
ist wie ein Edelstein. 

 
Er strahlt dich an und ruft dir zu, 
heut' sollst du glücklich sein. 
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EINE SEEFAHRT DIE IST LUSTIG 

 

Eine Seefahrt die ist lustig, 

 
eine Seefahrt, die ist schön, 

 
denn da kann man fremde Länder 

 
und noch manches andre sehn. 

 
Hol-la-hi, hol-la-ho, 

 
Hol-la-hi-a hi-a hi-a, 

 
Hol-la-hia, hol-la-ho, 

 
Hol-la-hi, hol-la-ho, 

 
Hol-la-hi-a hi-a hi-a, 

 
Hol-la-ho. 
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EINMAL AM RHEIN 

 

Einmal am Rhein und  

dann zu Zwei'n alleine sein. 

 

Einmal am Rhein, 

beim Glase Wein bei Mondenschein. 

 

Einmal am Rhein, 

du glaubst, die ganze Welt ist dein. 

 

Es lacht der Mund zu jeder Stund', 

das kranke Herz, es wird gesund. 

 

Komm, ich lade dich ein,  

einmal zum Rhein.  
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GRIECHISCHER WEIN 
 

Es war schon dunkel Als ich durch Vorstadtstraßen  
heimwärts ging.  

Da war ein Wirtshaus 
aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. 
Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. 

Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. 
Und aus der Jukebox erklang Musik die fremd und südlich war. 
Als man mich sah Stand einer auf und lud mich ein. 

Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. 
Komm', schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde 
liegt es daran, dass ich immer träume von daheim 
Du musst verzeihen. 

Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder. 
Schenk' nochmal ein, denn ich fühl' die Sehnsucht 
wieder, in dieser Stadt, 
werd' ich immer nur ein Fremder sein, und allein. 

Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind. 
Von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind. 
Und von dem Kind das seinen Vater noch nie sah. 

Sie sagten sich immer wieder irgendwann geht es zurück. 
Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. 
Und bald denkt keiner mehr daran wie es hier war. 

Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, 
komm', schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde 
Liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. 
Du musst verzeihen. 

Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder. 
Schenk' nochmal ein, denn ich fühl' die Sehnsucht 
wieder, in dieser Stadt, 
werd' ich immer nur ein Fremder sein, und allein. 
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HAMBURGER VEERMASTER 
 

 

Ick heff mol en Hamborger Veermaster sehn, 
 

To my hoodah, to my hoodah! 
 

De Masten so scheef as den Schipper sien Been. 
 

To my hoodah, hoodah, ho! 

 

Blow, boys, blow for Californio, 
 

There is plenty of gold, so I am told, 
 

On the banks of Sacramento. 
 

Blow, boys, blow for Californio, 

 

There is plenty of gold, so I am told, 

 

On the banks of Sacramento. 
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HORCH WAS KOMMT  
VON DRAUßEN REIN 

 

 

Horch, was kommt von draußen rein. 
 

Hollahi hollaho. 
 

Wird wohl mein fein's Liebchen sein. 
 

Hollahi aho. 

 

Geht vorbei und kommt nicht rein. 
 

Hollahi hollaho. 
 

Wird's wohl nicht gewesen sein. 
 

Hollahi aho. 
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IN EINEM POLENSTÄDCHEN 
 

In einem Polenstädtchen,  

da wohnte einst ein Mädchen, 

das war so schön. 

 
Sie war das allerschönste Kind,  

dass man in Polen find'; 

aber nein, aber nein sprach sie, 

ich küsse nie. 

 

Sie war das allerschönste Kind,  

dass man in Polen find'; 

aber nein, aber nein sprach sie, 

ich küsse nie. 
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KUFSTEINLIED 
 

Kennst du die Perle, die Perle Tirols? 

 
Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl. 
Umrahmt von Bergen, so friedlich und still. 
 

Ja das ist Kufstein dort am grünen Inn. 
Ja das ist Kufstein am grünen Inn. 

 

Ho la di hi … 
Bei uns in Tirol. 

 

Es gibt so vieles, bei uns in Tirol. 
Ein gutes Weinder'l aus Südtirol. 
Und mancher wünscht sich,  
s'möcht immer so sein. 

 
Bei einem Madel und 'nem Glasel Wein. 
Bei einem Madel und einem Glasel Wein. 

 

Ho la di hi … 
Bei uns in Tirol. 
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O MOSELLA & 
WENN DAS WASSER IM RHEIN 
 
O, Mosella, du hast doch so viel Wein, 
O, Mosella, trinkst du den Wein allein? 
In deinem Garten Eden, 
wächst doch der Wein für jeden, 
und ohne Wein kann ich nicht sein, 
O, Mosella! 
 
Wenn das Wasser im Rhein, gold'ner Wein wär, 
ja dann möcht' ich so gern ein Fischlein sein. 
Ei, wie könnte ich dann saufen, 
brauchte keinen Wein zu kaufen, 
denn das Fass vom Vater Rhein wird niemals leer. 
 
O, Mosella, du hast doch so viel Wein, 
O, Mosella, trinkst du den Wein allein? 
In deinem Garten Eden, 
wächst doch der Wein für jeden, 
und ohne Wein kann ich nicht sein, 
O, Mosella! 
 
Wenn das Wasser im Rhein, gold'ner Wein wär, 
ja dann möcht' ich so gern ein Fischlein sein. 
Ei, wie könnte ich dann saufen, 
brauchte keinen Wein zu kaufen, 
denn das Fass vom Vater Rhein wird niemals leer. 

20 



SCHNEEWALZER 

 

Wenn im Frühling Blumen blühn und die Bäume werden grün,  

wenn die Drossel singt im Wald und des Jägers Büchse knallt. 

 

Wenn die Sommersonne glüht und im Feld der Mohn erblüht,  

wandern wir durch Wald und Feld, ach wie schön ist doch diese 

Welt!  

 

Den Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer tanzen wir,  

Du mit mir, ich mit Dir.  

 
Ja den Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer tanzen wir,  
und seit dieser Zeit, da gehöre ich immer Dir!  

 

Wenn das Herbstlaub langsam fällt und der Winter Einzug hält,  
kommt für uns die schönste Zeit, ja so ist es auch noch heut´.  
 
Denn der Winter damals war, für uns beide wunderbar,  
ja, du weißt es ist kein Scherz,  
denn der Schneewalzer braucht mein Herz.  
 
Den Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer tanzen wir,  
Du mit mir, ich mit Dir.  

 
Ja den Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer tanzen wir,  
und seit dieser Zeit, da gehöre ich immer Dir! 
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SCHÖNE MAID 
 

Schöne Maid hast du heut für mich Zeit? 

Ho-ja, ho-ja, ho. 

Sag bitte ja, dann bin ich nur für dich da. 

Oh bitte, ho-ja, ho-ja, ho. 

 

Schöne Maid glaub mir so jung wie heut. 

Ho-ja, ho-ja, ho. 

Kommen wir nicht mehr zusammen, vielleicht 

ist es schon morgen viel zu spät. 

Wir singen tra-la-la und tanzen hopsa-sa. 

Wir wollen fröhlich sein und uns des Lebens freun. 

Wer weiß wie lange das noch geht. 

Wer weiß wie lang die Welt sich dreht. 

Schöne Maid hast du heut für mich Zeit? 

Ho-ja, ho-ja, ho. 

 

Sag bitte ja dann bin ich nur für dich da 

Oh bitte, ho-ja, ho-ja, ho. 
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SO EIN TAG SO WUNDERSCHÖN 
 
 

So ein Tag,  
so wunderschön wie heute, 
so ein Tag, der dürfte nie vergehn. 
 

 

Ach wie bald  
entschwinden schöne Stunden 
und die Tage im Wind verwehn. 

 

 
So ein Tag,  

auf den man sich so freute, 
so ein Tag, der dürfte nie vergehn. 
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TRINK BRÜDERLEIN TRINK 
 

Trink, trink, Brüderlein trink, 
Laß doch die Sorgen zu Haus! 

 
Trink, trink, Brüderlein trink, 
Zieh doch die Stirn nicht so kraus. 

 
Meide den Kummer  
und meide den Schmerz, 
Dann ist das Leben ein Scherz! 

 
Meide den Kummer  
und meide den Schmerz, 
Dann ist das Leben ein Scherz! 
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TRINKST DU MAL WEIN VOM RHEIN & 
KORNBLUMENBLAU 

 

Trinkst du mal Wein vom Rhein, 
gib acht auf den Jahrgang! 
Küßt du ein Mägdelein, 
gib acht auf den Jahrgang! 
Denn es ist wichtig und immer richtig, 
Der Wein muß alt und jung das Mädel sein! 
 

Kornblumenblau ist der Himmel am herrlichen Rheine. 
Kornblumenblau, sind die Augen der Frauen beim Weine. 
Darum trinkt Rheinwein, Männer seid schlau, 
dann seid am Ende auch ihr kornblumenblau. 
 
Trinkst du mal Wein vom Rhein, 
gib acht auf den Jahrgang! 
Küßt du ein Mägdelein, 
gib acht auf den Jahrgang! 
Denn es ist wichtig und immer richtig, 
Der Wein muß alt und jung das Mädel sein! 
 

Kornblumenblau ist der Himmel am herrlichen Rheine. 
Kornblumenblau, sind die Augen der Frauen beim Weine. 
Darum trinkt Rheinwein, Männer seid schlau, 
dann seid am Ende auch ihr kornblumenblau. 
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TULPEN AUS AMSTERDAM 
 

Wenn der Frühling kommt,  
dann schick' ich dir Tulpen aus Amsterdam. 

Wenn der Frühling kommt,  
dann pflück' ich dir Tulpen aus Amsterdam. 

Wenn ich wiederkomm',  
dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. 
 
Tausend rote, tausend gelbe,  
alle wünschen dir dasselbe. 
Was mein Mund nicht sagen kann,  
sagen Tulpen aus Amsterdam. 

 
Wenn der Frühling kommt,  
dann schick' ich dir Tulpen aus Amsterdam. 

Wenn der Frühling kommt,  
dann pflück' ich dir Tulpen aus Amsterdam. 

Wenn ich wiederkomm',  
dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. 
 

Tausend rote, tausend gelbe,  
alle wünschen dir dasselbe. 
Was mein Mund nicht sagen kann,  
sagen Tulpen aus Amsterdam. 
Sagen Tulpen aus Amsterdam. 
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WALDESLUST 
 

Waldeslust, Waldeslust,  
o wie einsam schlägt die Brust. 
 
Ihr lieben Vögelein, stimmt eure Lieder ein 
und singt aus voller Brust die Waldeslust. 
 
Ihr lieben Vögelein, stimmt eure Lieder ein 
und singt aus voller Brust die Waldeslust. 
 
Waldeslust, Waldeslust,  
o wie einsam schlägt die Brust. 
 
Ihr lieben Vögelein, stimmt eure Lieder ein 
und singt aus voller Brust die Waldeslust. 
 
Ihr lieben Vögelein, stimmt eure Lieder ein 
und singt aus voller Brust die Waldeslust. 
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WER SOLL DAS BEZAHLEN 

 

Wer soll das bezahlen? 

Wer hat das bestellt? 

Wer hat so viel 

Pinkepinke? 

Wer hat so viel Geld? 

Wer soll das bezahlen? 

Wer hat das bestellt? 

Wer hat so viel 

Pinkepinke? 

Wer hat so viel Geld? 
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