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380 KV     (Krutwig)       

Uns aahl Neehl dräump vür sich hin
Will eetz Dürp, dann Städtche sinn
Vier Jeschäfte, Aach Büros
Dreizehn Nagelstudios

Op einmol kribbeln mer de Ziehe
Jrellhell deiht ming Lamp sich driehe
Hüpp die Katz im Tangoschritt
Un ich schloofe nit

Bis vür kootem wuss mer nie
Su janz jenau wat mer he sullt

Doch plötzlich 
su vill Enerjie
su vill Enerjie
su vill Enerjie
....380dousend Volt

1000 Johr is nix passeet
Feldjaad mit Jemüsebeet
Fasteloovend, INK
Schützefess mit Tombola

Endlich hät ens einer jet jewooch
Weil dä Rhing is nit Strom jenooch
Endlich süüht der Konzern et en
He muss mieh Strom erin

Bis vür kootem wuss mer nie....

Doch plötzlich 
su vill Enerjie
su vill Enerjie
su vill Enerjie
....380dousend Volt

Wenn Üch och de Hoor usfalle
Dooht met 0 Promill ald lalle
Mer sinn für Ühre Strom die Quell
Haupsaach läuf de Mikrowell
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1000 Jecke    (Krutwig)          

Et is ieskalt
Die Naach wor koot
Du häs im Schloof
Ne Brüll jehoot

Se kumme
stramm de Strooß eraff
Wör doch jelaach
Du hätts et jetz nit
in’t Kostüm jeschaff   Stonn op!

Hüürst Du nit
Dat 1000 Jecke kumme?
Ohoho
Met Fanfare 
Un decke Trumme

Hüürst Du nit
Dat 1000 Jecke kumme?
Ohoho
Met Fanfare 
Un decke Trumme

Se falle üvver 
de Weetschaff her
Drinken alle
Reserve leer

Hätt einer kei Jeld
Dat is drissejal
Weed schon einer sinn
Met enem Hätz 
He em Saal    Un üvverall!

Hüürst Du nit...

Bes du ne Kölsche
Versööks ens ze fliehe    
Dann jöck et dich wund
Bes in de Ziehe   

Oho du küs widder 
Küs immer widder
No heim   Kumm heim!

Hüürst Du nit...
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Alaaf   (Krutwig)

Jo klor, unse urkölsche Stammbaum
Is exemplarisch
Mer sin su ne jelungene Mix 
Adelig proletarisch

Et weed jefiert, bis dä Arzt kütt
Drink us, et jeiht noch mieh drin
(Mer sin) Aan de Uhre jrön, süns rut-wieß-blau
FC-Fans bis in’t Jrav erin

un ich denke off: es dat all wat mer welle
Fööööhlt  sich aan ----   wie zojlich Himmel un Hölle
Doch ich kann janit anders: widder middendrin he in Kölle

Alaaaaaaaaf
Dreimol Kölle alaaf
Alaaaf laaaf laaf
Dat singe mer iewisch

Alaaaaaaaaf
Dreimol Kölle alaaf
Alaaaf laaaf laaf
Klor is, he bliev ich

Mer maachen jroßzüjisch Urlaub
Dat heiß Kultur-Export
Kümmern uns och öm andere Minsche:
Sangria un Matratzensport

Mer singen nix ohne Weihrauch:
Nä, wat simmer tolerant
Vill mieh saare mer jarnit dozo
Ignoranz is uns unbekannt

Alaaaaaaaaf...      - Solo - 

Un dann singk do einer Leed 
Vun däm Aahl, dä vür der Weedschaftsdüür röm steiht
Mit em jelaach, jedrunke un jesunge weed

Un dann denk ich off: dat is doch wat mr welle
Föhlt sich aan wie e Betzje mieh Himmel als Hölle
Un ich will janit anders: widder middendrin he in Kölle

Alaaaaaaaaf....
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Bläck Danz    (Krutwig/Hennecke)

Luurs op de Stroß, die lange Bein
Dat mööht se sin, dat wor die Ein allein
Du kunns et nie verstonn
Et sullt doch wigger jonn

Häs keine Plon, wohin et jeiht
Süühß dat Plakat, op däm FREIHEIT steiht
Denks aan die eine Naach
Un fängs ze singe aan (überschneiden und BD-Viertel)

Oh ohohoho....

Kumm mer danze Puddelrüh üvver’t Daach
Mit der bläcke Fott – danze die janze Naach
Kumm mer danze Puddelrüh üvver’t Daach
Kumm mer danze, danze, danze...

Läufs op de Stroß, su alt vertraut
Du süühß se nit mieh, un Du rööfs janz laut
Passante runzele de Steen
„Dä muss doch irre sin“

Bis aan die Eck un dann zorück
Driehs Dich eröm un du betts öm Jlöck
Wie dann die Düür opjeiht
Un se vür Dir steiht

Oh ohohoho....
Kumm mer danze Puddelrüh üvver’t Daach
Mit der bläcke Fott – danze die janze Naach
Kumm mer danze Puddelrüh üvver’t Daach
Kumm mer danze, danze, danze...

Dä eetzte Kuss – ne heiße Schock
Ihr rennt erop bis op der 11te Stock
Dir weed die Luff ald eng
Dir weed die Luff ald eng
Dir weed die Luff ald eng – doch...
Se trick Dich aan de Häng

Oh ohohoho....
Kumm mer danze Puddelrüh üvver’t Daach
Mit der bläcke Fott – danze die janze Naach
Kumm mer danze Puddelrüh üvver’t Daach
Kumm mer danze, danze, danze...
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Denk ens draan   (Krutwig)

He wor domols e Feld
Do stund kei einzig Huus
Wenn dä Pap durch uns Veedel läuf
Kennt hä sich kaum noch us
Nur die ahl Kirch un de Schull
Sin noch jenau esu, wie et sin sull 

Wer hätt mich dann jetz jejrööß?
Dä hann ich jarnit jekannt
Ich ben nämmich ens widder üvverschall
Un schääl eröm jerannt
Ich han doch jar kein Zigg bei all der Hetz
Für et Nohbarschafs-Jeschwätz (ävver dann)

Denk ens draan
Wat de Mamm saage däät
Wie einfach et jeiht
Dat mer sich joot verdrääht

Denk ens draan
Wat de Mamm saage däät
Vür allem wenn Dir
Et Lääve Kummer määht

Denk ens draan
Wenn Dich kei Minsch versteiht
Wat de Mamm Dir sage däät:
Wie leich - Wie leich e Lächelche jeiht

He aan der Eck 
Hatte mer ens e Beet
Wo de Omma 
Et Jemöös un et Obs aanbaue däät
Dä Oppa kräht jo nit vill Jeld
Un hät och nur av un zo vum Kreech verzällt

Weiß Du, wer do drüvve wunne dät?
Dä Pap vun der ahl Frau Will
Dä hatt he noch e Böötche
(Hä) wor dä letzte Fischer vun Neehl
Die Jasse leef off dä schääle Chris elans
Dä ärme Düüvel wood jezänk vun jedem Panz

Denk immer draan
Wat de Mamm Dir saare däät....
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Die Schneekönijin  (Krutwig)

Mer stunte in ner Schlang, die wor unendlich lang
mer rückte jet nöher aan die Mädcher draan
Mer hatten e Bier, un vür uns die vier
die laachten uns esu herrlich aan

Ich saaht "ühr Pürck, moht e Aanjebot sin,
jooht ich dann hück all als Rentnerin?"
Do blitzte zwei Äujelcher un ich wor hin
Et saaht "ich bin die Schneekönijin"

Endlich drin wor et wärm, un ich hatt se im Ärm
Mer maahte Spässjer un ne Riesenlärm
Ich wullt se ens bütze, doch do wor nix drin
"Mein Herr, ich bin die Schneekönijin"

Et leckerste Mädche op der Welt
dat mir besser als all jefällt
is esu hübsch, dat ich janz bewuss
immer widder luure muss
Wat ene Schuss
Wat ene Schuss
Wat ene Schuss
 
Et duuerte noch en janze Zigg 
bis zo däm eine Augeblick
Dann strahlte mer wie im Fieberjlanz
Und danzten unsere eijene Danz

Et luurte mich su zauberhaft aan
dat ich nur eins noch ze saage han
"Du jeihs mer im Lääve nit mieh us däm Sinnn
Du blievs für immer ming Schneekönijin"

Et leckerste Mädche op der Welt
dat mir besser als all jefällt
bütz esu joot, dat ich janz bewuss
immer widder knutsche muss
Wat ene Schuss
Wat ene Schuss
Wat ene Schuss
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Die Zigg flooch dohin, 
mer knutschte su schön 
als wör keine Minsch öm uns eröm
Et laachte su verzöck un verschmitz 

un wullt immer mieh 
un mieh un mieh.....Bütz
      
Öm 4 do wullt et erus zur Düür
Ich saat, Leevje, 
mer finge schon e Nachtquartier

Do luurt et traurig vür sich hin
Saaht leis: "ich bliev iewich 
Ding Schneekönijin"

Et leckerste Mädche op der Welt
dat mir besser als all jefällt
hät eine Makel janz jewiss
Dat et nämmich verhieroot is

Jo, et leckerste Mädche op der Welt
dat mir besser als all jefällt
hät eine Makel janz jewiss
Dat et nämmich verhieroot is
Wat enen Driss
Wat enen Driss
Wat enen Driss



Du bis noch do  (Krutwig)       

Nohm Himmel luur ich rop – Wolkespill
Will mich einfach drieve losse - Et is widder do

Maach Finster un Düüre op – un et schingk
Als wör’n et Bilderrahme nur - Et is widder do

Ich luure in der Speejel – süüch dir dä Typ aan
Do steiht doch janz klor - einer nevven mir

Un et kütt widder aan
Un widder aan
Et kütt widder aan

Du bis noch do
Üvverall
Üvverall
Bis du noch do

Du bis noch do
Üvverall
Üvverall
Bis du noch do

Ich lausche noh däm Klang - vun Trumme
Un Jecke in der Stroß - Et is ald widder do

Ich hüür mi Hätzje schlage
Will ich he blieve oder rus
Su mööd, bin ich ne aahle Mann?

Die Hoffnung verschütt
Die Trone verdrüsch
Die Wot ussjelösch
Doch dat eine Jefööhl
Lieht mich nit loss

Du bis noch do
Üvverall
Üvverall
Bis du noch do

Du bis noch do
Üvverall
Üvverall
Bis du noch do
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Du kanns et behalde    (Krutwig)

Wat du süühs un wat du weiß
Dat nimmb Dir keiner fott
Mahns ens laut, dann widder leis
Häs ne joode Drooht zom leeve Jott

Wat die Idiote su verzälle:
Sagen „Reichsbedenkenträjer“, süühst Du jar nit in.

Wat dä Spinner baut, schläät leck
Du häs et em jesahht, dä hürt jo nit
Un im Huusflur däm singe janze Dreck
Su en Sauerei määhst Du janit mit

Häste jet jefunge für ze Schänge
Du häs jo lang jesöök, kriss och ne Finderlohn

Du kanns et behaaalde!
Du kanns et behaaalde! 
Behalt et all
Dann hästet janz allein nur für Dich!

Du bis nit jäje Nejer oder Türk
Sin se e Betzje aanjepass
Ey, dä Ein us Dusseldörp
Hät Dich letztens aanjefass

Un üvverhaup, wie die ald spreche – su vill Fähler
Bruchs janit lang ze sööke, et jitt ävver Finderlohn:

Du kanns et behaaalde
Du kanns et beha - ha - ha- ha – halde...

Schatzemann, mer wisse, Du bes einsam
Su ne kleine Mutzepuckel steck in Jedem drin.
Eine nette Jrooß, e janz klei Lächeln
Dann lade mer Dich jään ens op e Bierche en.  

Häste keine Euro für e Ründche
Willste keine drinke, weil mer nepp jo nit:

Du kanns et behaaalde!
Du kanns et beha - ha - ha- ha - halde! 
Jung, drink ens us
Dann jitt et noch e Ründche op mich!
...
Un dä Tusch, dä is och janz allein nur für DICH!
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Du kanns mich   (Krutwig)

Ich bin dr ze laut un vill ze dominant 
Dat häste ald lang erkannt 
Du häs mr vertraut op mi Hüüsje jebaut - 
De Minge de Dinge jenannt 

Ich bin dr ze kalt, verbale Jewalt 
Un suwiesu bloß ignorant
Für ding starke Aktione dääht ich dich nie belohne - 
Du Ärmste bis janz usjebrannt 

Weiß du, wat du kanns 
Weiß du, wat du mich kanns 
Ich saach et janz leis 
Dat et nit jeder versteiht 
  
Weiß du, wat du kanns 
Weiß du, wat du mich kanns
Dat is esu ’n Saach, 
die mr süns janit deiht 

Do kunns mich verstonn un häs och alles jedonn
Mir jegliche Chance jewährt
Häs alles gesaaht, alles richtig jemaaht - 
Un stets ming Hoffnung jenährt

Do häs dich mir zojeneigt un mr alles jezeigt 
Bis jar nix mieh bei dir jing   
Wenn ich ens traurig wor, wors du nur für mich do -
Du bist so ein perfektes Ding 

Weiß du, wat du kanns 
Weiß du, wat du mich kanns 
Ich saach et janz vürnehm 
un extramild   

Weiß du, wat du kanns 
Weißt du, wat du mich kanns 
Ich saach et ens höösch 
un in kryptischem Bild 
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Ich wor übel drop Un ich räächte mich op 
Ich weiß, dat looch alles an mir 
Du erwaats jo nit vill us Rücksich op mi Jefööhl
Sööks die Fähler immer bei dir 

Ich schätz mich su jlöcklich Dat du unverrücklich 
Su lang immerhin bei mir bleevs 
Du häs mich jehieroot, weil du hatts mich su leev 
Bevür du’t mit andere dreevs 

Du kanns mich am Aasch lecke, Leevje, am Aasch
Ich wor für dich Superschuss doch nur en Blamaasch                 
Du kanns mich am Aasch lecke, Leevje, am Aasch 

Weiß du, wat du kanns 
Weiß du wat du mich kanns 
Weiß du wat du mich ens kanns
Leeevje   

Weiß du, wat du kanns 
Weiß du wat du mich kanns 
Weiß du wat du mich ens kanns

Leeeck mich!!!
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DüüvelDanz   (T: Krutwig/Hennecke / M: Krutwig/Hennecke/Kohrs/Grund/Krebs)

Die Naach is ald lang
Wiever, Danz un Jesang
Manch Einer schwank ald noh Huus

Rösije Hirsch
Op der iewijen Pirsch
Jlänze mit Jeld un mit Stuss

Ich han jenooch für hück Naach
Als mich dä Düüvel aanla-ha-haach 

Danz, kleine Düüvel, daaaaaanz
Danz, kleine Düüvel, daahaahaaanz
Danz, kleine Düüvel, daaaaaanz
Danz, kleine Düüvel, danz

Dat is en Schau
Einzigartije Frau
Drieht sich un flüsch wie im Wahn

Schönste im Saal
Su unaanständisch prall
Dat ich nit fott luure kann

Ich dräng mich wiejend dohin
Bis ihr schwazze Auge mich si-hi-hinn 

Danz, kleine Düüvel, daaaaaanz
Danz, kleine Düüvel, daahaahaaanz
Danz, kleine Düüvel, daaaaaanz
Danz, kleine Düüvel, danz

Ich dräum vun Luss un vun Schweiß
Bis ich die Naach widder we-he-heiß 

Danz, kleine Düüvel, daaaaaanz
Danz, kleine Düüvel, daahaahaaanz
Danz, kleine Düüvel, daaaaaanz
Danz, kleine Düüvel, danz
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E kölsch Leed (he sin mer jeboore)   (Krutwig)

Luur Dich ens öm in Kölle
Wat is dat nur für’n Stadt?!
Dunn alle, wat se welle
Vum Paster bis zur Kraad

Bruch keiner sich verstecke
Ejal mit wievill Jeld
Mer sin jo all nur Jecke
Mit denne mer singk un verzällt

He sin mer jeboore
Stolz un iewich frei
Mer han et Hätz verloore
Aan Kölle – Dir blieve mer treu

Mer sin kein jroße Kriejer 
Vielleich noch mit der Schnüss
Dröm simmer immer Siejer
Ejal, wer jrad mächtig is

Franzuse, Römer, Brunge
Mit Füer un mit Stahl
Üch hammer jet jesunge
Ihr wohrt uns drissejal

Doch wer meint Kraach ze mache
Un jeifert Hass un Raasch
Hät bei uns nix ze laache
Dä tredde mer in der Aasch

He sin mer jeboore…

Wat määht ene Kölsche jlöcklich
Mer bruche janit vill
E Bützje, Kölsch un Öllisch
Und dä FC…........jewinnt et Spill
JOOOOHHHHHHHH...
He sin mer jeboore
Stolz un iewig frei
Mer han et Hätz verloore
Aan Kölle – Dir blieve mer treu

2000 Johr die Quelle
jenährt vun Freud un Ping
Mer losse uns nix verzälle
Mer Jecke vun Kölle am Rhing
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En klein schwazze Schiev   (Krutwig)

En klein schwazze Schiev
en klein schwazze Schiev
en klitzeklein schwazze Schiev  (2x)

Et jit su vill schöne Diercher
Un mer möje se all jäähn
In unsrer Hall sin se all willkumme
Wie och jeder faire Fan

Pinguine fingemer putzich
Un Kätzjer suwiesu
Tapsige Bärcher su possierlich
Kummen all in de Tiefkühltruh

Ob nu jejrillt odder rüh
Jefroore odder als Pü- Ree
Mer han üch all zem fresse jään

Denn mer sin kölsche Haie
Mer lääjen och Üch op et Ies!
Jo mer sin kölsche Haie
Un wat in Ührem Netzje hange bliev
Is en klein schwazze Schiev

Manchmol han mer am Bodde jelääje
Un jedaach: et is alles am Engk!
Doch dann hammer de Kurv jekräje
Un wat hanmer die andere Diercher jezänk

Kutt all noh Kölle, Mer sin brav
Mer fiere met Üch - Alaaf!
Nur die Punkte nemme mer Üch leider avv!

Denn mer sin kölsche Haie....

Kutt all noh Kölle, Mer sin brav
Mer fiere met Üch - Alaaf!
Nur die Punkte nemme mer Üch leider avv!

Denn mer sin kölsche Haie....
Come on come on come on
COME ON! -  Kölsche Haie
Mer lääjen och Üch op et Ies....
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EYO   (Krutwig/Hennecke)

Frankreich wor schön, su bequem
Cote D’azur un vill Kultür

Drei Woche Strand, usjespannt
E Bezzje Heimwieh nur

Su jään ich im Urlaub bin

Su schön wie och die Berg un Welle sin
Ich freu mich ald wie jeck op Kölle, op doheim

Eyo   Eyo   Eyo
Ich freu mich op doheim
Eyo   Eyo   Eyo
Ich freu mich op doheim

Op die Fijure,
die Stadt, die Sproch
dä janze Stuss
Ich bin zo Hus

Schon op der A4 sin mir
Jetz is et nit mieh su wigg

Hinger der Kurv kütt dat Bild:
Janz Kölle, wat ne Blick!

Su jään ich im Urlaub bin

Su schön wie och die Berg un Welle sin
Ich freu mich ald wie jeck op Kölle, op doheim

Eyo   Eyo   Eyo....
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Fisematente  -Marie     (Krutwig/Hennecke)

Häste och jehoot,
dat dä Heinz jetz nur noch suffe deit
dat dä alt öm fünnef Uhr 
kei einzig Woot mieh versteiht

Jetz hänk hä hingen in der Eck
Wo all die Föön-Fijure stonn
Hey, dunn mer ne Jefalle, süühst Du dat?
Muss dat dann immer su jonn

Luur do, wie mi Marie
Däm Matthes schöne Auge määht
Sigg wann jit dat dann jet do dröm
Wat die widderlije ahl Plackvissel sääht?!

Jlich jiddet op die Zwölf
Wenn dä et noch ens esu aanfass!
Un it schleif ich he erus
Jung, do verstonn ich keine Spass – et jitt jetz Brass

Maach mer kein Fisematente
Marie, loss die andre Junge schwaade
Kein Fisematente
Marie, loss die andre Junge jonn

Maach mer kein Fisematente
Marie, loss die andre Junge waade
Kein Fisematente
Marie, loss die andre Junge stonn

Luhr do, dä Föttchesföhler
Wie dä ihr jrins in et Jeseech
Dä hät jlich nit nur die Lamp aan
Sondern ratzfatz et iewije Leech

Du häs wohl allzo lang nit mieh 
us Dingem eijene Jips jejrins
Marie, is et baahl joot?!
Et jitt he jlich jet ümmesünz – un dat es kein Flönz!

Maach mer kein Fisematente...

Woröm dunn ich mer dä Driss
Mit Dir Düüvelsbroode dann noch aan?!
Wo ich schließlich jenau weiß,
dat ich doch su vill Andre han kann...
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Häzzlichen Dank   (Krutwig)

Wat ene schöne Daach hück
Is dat jeck met Üch!
Noch morje späät nohm Fröhstück:
E Jeföhl wie wenn mer flüch

Jetz baahl et letzte Leedche
Einmol müss mer jo no Huuss
Zaubre eins noch usm Höötche
Denn wenn’t am schönste is, 
mäht mer bekanntlich janz jenau do Schluss
           
Häzzlichen Dank! 
Für Ühre Klätsch un Kraach
Mer han jesunge un jelaach

Häzzlichen Dank! 
Wat hät dat Spasss jemaaht!
Ich bin klätschnaass op der Plaat 

Ihr wiss jo wie mer affjeiht
Ihr rock mit uns die Welt
Wie schön, wenn Ihr do drop steiht
Wenn et Üch wie uns jefällt

Für uns Musik dun mer levve
Uns verrenke jed Jelenk
Mer dunn immer alles jevve
Un mer föhle uns vun üch dofür mit
Freud un Jlanz beschenk

Häzzlichen Dank! ...

Süch ens aan, dä Nubbel hät en Blos aam Finger
Ich jläuven, ich kriech ne Furunkel aan der Fott
Un dä Pieps im Uhr is echt nit su dä Bringer
Is och ejal, mer spille bis mer janz kapott

Häzzlichen Dank! ...
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Himmelblau (Groovy)     (Krutwig)

Himmelblau - alles aam strahle!

Naa Na na na naa.... 

Dä Daach is weich
Un wie de Zigg schmilze deiht
Et Sünnche is aam laache
Un ich bin groovy

Ich klimper jet o’m Piano
Luur wie uns ahl Ääd sich drieht
Kei Wölkche dröv minge Sinn
Ich bin esu groovy, fedderleich

Himmelblau - alles aam strahle!
Himmelblau - alles aam strahle!
Himmelblau un die janze Stadt is groovy
fedderleich

Naa Na na na naa.... 

Im Park jitt et Jezwitscher
Däm Hungk gefällt e Kning
Dä Oppa kritt e Bützje 
Un hä föhlt sich.....

Hügg Ovend kütt mi Mädche
Mer han jar nix jroß vür
Ov nu vür oder hinger der Düür
alles groovy

Himmelblau - alles aam strahle...
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Jetz eetz rääch    (T: Krutwig/M.: Krutwig/Krebs)

La lalala lala lalalaaa
La lalala lala lala
Hey! Hey!
La lalala lala lalalaaa
La lalala lala laaa

Manchmol is de janze Welt e Zirkuszelt
Manchmol fählt Dir für de Welt et Entrittsjeld

Beim Hochseilakt biste ohne Netz
Dinge Clown hät et am Hätz
Se schmieße Knüppele zwischen ding Bein
Doch se kriejen Dich niemols klein

Jetz eetz rääch - Keine Ömwääch
Jetz eetz rää-hähähääch
Jetz eetz rääch - Keine Ömwääch
Jetz! eetz rääääch

La lalala lala lalalaaa...

Manchmol is Ding Zirkuswelt janz klein doheim
Manchmol kipp Dir einer Rutwing üvver’t Bein

De Schublad klemmp, dä Fernseh brennt
Un dä Wecker häste verpennt
Du jiss nix dröm, Du raffs Dich op
Do flüsch en Müsch Dir jääjen der Kopp

Jetz eetz rääch - Keine Ömwääch
Jetz eetz rää-hähähääch
Jetz eetz rääch - Keine Ömwääch
Jetz! eetz rääääch

La lalala lala lalalaaa

Dä jröne Aanzoch fand die Schwiegermama nicht fein – Hans-Jürgen, bitte nein!
Et sollte doch besser ein steinmausgrauer sein – 
Du fällst nicht auf - und passt überall hinein!

Ach, Schwiejermamm, leevste Tyrann
Wie ich mich op Dich verlosse kann!
Wat Dir all nit jefalle deiht
Is dat wat mir am beste steiht!

Jetz eetz rääch - Keine Ömwääch....
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Jommer ein rauche   (Krutwig)

Küsste met aan die frische Luff?
Jommer ein rauche!

Et Kölsch schmeck nit mieh su joot
Dä Weet kütt alt lang zo koot

Denn die mietzte Lück stonn vür der Düür
Un dat is ze laut, jlich kütt die Schmier

Küsste met aan die frische Luff?
Jommer ein rauche!

Häste Luss op ne herbe Duff?
Jommer ein rauche!

Ich han et jetz sechs Moond versooht
sigg drei Daach brech ich dat Verbot

Weil ming Möhn reiz mich bis op et Bloot

Se hätt nämmich me'm Rauche opjehoot   

Küsste met aan die frische Luff?
Jommer ein rauche!

Häste Luss op ne herbe Duff?
Jommer ein rauche!

Dat erdraach ich nit ens im Suff
Janit zo rauche

Un däht et Häätz mer och nit mieh esu wieh
Dofür hatt ich der Zidder in der Knie

Wor’n ming afjekäute Fingernäjel
lang nit mieh su jääl, 

zem Ausjleich driehte sich bei Vollmond dann 
ming Auge schääl
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Ich han jlasklor in mingem Kopp
Jo, wie bes Du dann drop?

Der FC drieht dis Johr richtig op
Du bes jo beklopp

Dä Ujah ballert wie ne Knarre
jo jo, wenn mer beim Training stonn

Dann schmieß ich he 
en Rund dicke Zijarre
do mööhter noh drusse jonn

Küsste met aan die frische Luff?
Jommer ein rauche!
Jommer ein!

Häste Luss op ne herbe Duff?
Jommer ein rauche!
Jommer ein!

Meinste och et stink in der Stuff
Jommer ein rauche!
Jommer ein!

Et is ne Mief he bahl wie im Puff  - 
Kumm…
Jommer ein rauche!

De Nichtraucher sin jo nit tolerant
Näää - Dat is alt lang bekannt.

Mer sin esu janz ärme Düüvele doheim in 
unserem piefije Land, 
un doröm is eins klor:

Jooo - Ich weed Zerette-Asylant

Jommer ein rauche.

Titel erhältlich als  
Download und 
Video im Netz



Kitsch oder Stuss   (Krutwig)

Normal kann ich joot schwaade
Kann bloß nit su joot waade
Un denk ich an Dich
Üvverfällt et mich

Kann nur op ein Jleis schwenke
Kann nur an ein Saach denke
Un wie verhex
Verjess sujar der Text

Randvoll bis ovven hin
Met su ner Freud in jedem Sinn
Is mer scheißejal ob ich ne Liebeskaspar bin

Dat et su ne Minsch wie Dich
Eines Daachs ens jitt für mich
Hätt ich nie
niemols im Lääve jedach
Niemols im Lääve

Nenn et Kitsch oder och Stuss
Wat ich föhl im Üvverfluss
Dat muss erus, jo 
dat muss zo Dir erus
Kitsch oder Stuss

Wenn im Heens et nur noch klackert
Sin de Jrübcher fass jetackert
Ich maach jarnix draan 
Debil jrins ich Dich aan

Weil su schön wie aanzesinn
Bes Du och im Hätzje drin
Un wenn Du lachs, do mäht dat
Dat ich jlücklich bin.

Wenn einer sääht: Die Melodie
Die is banal, jekläut, un wie!
Is mer scheißejal, ich freu mich wie noch nie! 

Dat et su ne Minsch wie Dich...
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Leck ens am Aasch   (Krutwig)                                                 

Lalala Lalala Lalala....
Küste hück nit - küste morje, leckens am Aasch

In de seckzijer Jöhrcher jeboore. Alles op Null
Dä Trümmerjrundspillplatz / un su vill Zigg noh der Schull 
Als Mutprobe jalt: in de Bunkerruine ne Sprung 
Un et Astrid wor Winnetou, et soch immer us wie ne Jung

Et Astrid kohm heim, in der Hand ene blodije Schnitt
Der Vatter saaht nur: „mit denne Jrieche, do spillste mer nit!“
Die Jrieche wore Türke, och dat hät et nit interessiert  - suwiesu
Dat mer do drop nit luhrt, hatt et jo bei der ahle Frau Goldberg 
...vun jäjeüvver jeliehrt  - dankeschön! -

Denn he in Kölle jilt dat Jesetz:
Mer schleeße jede Minsch in et Hätz
Küste hück nit - küste morje, leckens am Aasch  - wie’ste wills! -
Denn he in Kölle hät et of ald jekraach
Ävver mit jedem Jeck weed jelaach
Küste hück nit - küste morje, ach leckens am Aasch! 

De Haupschull feel däm Astrid janz leich, et hät doch nit jereich
Dann hät ihr dä Siegfried im Manta der Himmel jejeich
Ne staatse Kääl mit schwazze Stivvel und Stiftekopphoor – Auwieh, Auwieh
Noh drei Daach wor se fott, weil se’t kunterbunt maach 
un hä leider ne unheilbar ...brunge Jung wor - schad öm die Hoor! -  

Denn he in Kölle jilt dat Jesetz....

Et letz wor dat Astrid verknack: Elf Mond im Bau
It hat sich jeklöpp, it wor pleite un einsam un blau
Dä Siegfried im Trakt nevenaan hät sich nit mieh jerauf  - Dat is e Ding
Hä hät doch jet bejriffe, drääch hück lange Hoor 
Se sin vill am Chatte  – vielleich han se ne Lauf   - hat Üch leev! -

Denn he in Kölle weed nit nur jedanz
Bei uns kritt jede Jeck noch en Changs
Küste hück nit - küste morje, leckens am Aasch  - un jetz aaaallllll! –
LALALA LAA  LALALA LAA  LALALA LAA....  

Denn he in Kölle jilt dat Jesetz:
Mer schleeße jede Minsch in et Hätz
Küste hück nit - küste morje, leckens am Aasch  - wie’ste wills! -
Denn he in Kölle hät et of ald jekraach
Ävver mit jedem Jeck weed jelaach
Ov dä nu Muhammad heiß odder Siegfried, ach leckens am Aasch! 
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Loss mich jonn    (Krutwig)

Noch nit lang her
Han ich jedaach, et jööv nur dich
Un et fällt mer schwer
Die Erkenntnis, wie beloochs du mich

Wie sull ich dat bloß sage
Ich weiß nit wat ich wuss
Et is kaum zu erdraage
Doch et is entjültig Schluss

Hür zo
Loss mich jonn - diesmol

Hür mer zo
Weil ich jonn - diesmol

Joho dich
Dich will ich nit mieh sinn
Ich krieg et ohne dich hin
Dinge HickHack is vürbei
Zumindest für uns zwei...

Jarnit einfach zo verstonn
Vier Johr daach ich, Du hätts mich su jään
Dann trookst Du mich rus, erus us der Sunn
Un jetz stonn ich he, allein im Rään

Kumm mer bloß nit noch ens aan
Vun wäje: Et künnt vielleich noch ens jonn
Dinge schwazze LinksRääts-Wahn
Versöök ich nit mieh zo verstonn

Hür zo...

Ich weiß dat in paar Johr
Die Auge dir opjonn
Dann bin ich nit mieh für dich do
Du hälts mich nit noch ens vum Jonn

Hür zo...
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Marie     (Krutwig)

Schon als Panz
Hatt dat Mädche Jlanz
Heeß et: Opjepass!  
Mariechen, danz!  

Ävver Hück
Mäht se all verrück
Wenn se flüsch un höpp
Dat dat Volk usflipp

Ich bin völlig hinjerisse
Nur noch Jummi in de Knie

Marie – Du bis e Genie
Marie – Deiht dat janit wieh?!
Marie – Dat verstonn ich niee
Marie, Marie, Mariiieeeee

Marie – Du bis e Genie
Marie – Deiht dat janit wieh?!
Marie – Dat verstonn ich niee
Ich drieh noch durch,
kriej Schizophrenie

Schon als Panz
Hatt dat Mädche Jlanz
Wor im Kopp janz hell
Unvürstellbar schnell  

Un och Hück
Mäht se all verrück
Weil se su vill versteiht             
(Un) su schön ussinn deiht

Ich bin völlig hinjerisse
Nur noch Jummi in de Knie

Marie – Du bis e Genie
Marie – Deiht dat janit wieh?!
Marie – Dat verstonn ich niee
Marie, Marie, Mariiieeeee...
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Ming Stammkneip    (Krutwig)

He triff mer die Lück jeden Daach
He weed jeschwaad un jelaach
Et Leech is immer jedämpf
Öm de Musik weed ald ens jekämpf

Karolinche is wie en Mamm
Für die, die kein Mamm mieh han
Dat Piano klingk nit mieh so jot
Die Plaat hät jemeint, et wör duut.

Dä Huusherr schick uns all vür de Düür
Ming schöne, ahle Stammkneip mäht zo
Do is dann e Büro
Mit freiem Blick op der Rhing

Ming schöne, ahle Stammkneip mäht zo
Ich han nur noch dat Foto
Dat beim Klavierche hing

Dä Ossi steiht in der Küch
Un klopp esu jään fiese Sprüch
Dobei is unse kleine Fetz
janz schön weich im Hätz

Dä Dirk drink immer zo vill
Weil hä dat esu will
Un jewinnt bahl jede Wett
Weil hä alle Western hät. 
   
Un dä Huusherr schick uns all vür de Düür
Ming schöne, ahle Stammkneip mäht zo...

Kalle hät ald widder’n Idee
Do sääht bahl Jeder Ouwieh!
Dä hält nämmich alle op Trab
un nemmp och jet vill op sing Kapp

He sin mer jeboore
Su jeiht dat eine Leed
Am wohrste is et jo dann
wenn’t jenau he jesunge weed

Ming schöne, ahle Stammkneip mäht zo...

...un für uns Schmölzje weed die Kneip unsterblich sin.
He sin mer jeboore, he sin mer jeboore....
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Mütterche   (Krutwig)

Du wors Enerjie, kleine Wibbelstätz
Su schnell kunnt mer manchmol kaum luure
Hats immer ne fröhliche Klang im Hätz
Un dääts selten lang jet beduure

No vürre jesinn un et Bess drus jemaaht
Immer neujierig, middenmangs dobei
Häs am leevste e löstijes Schnüssje jeschwaat
Un alle Jram wor dann janz flöck vürbei

Uns Mamm – wat hatt mer mit Dir e Jlöck!
Dat weed uns die Tröncher verjaare
Mer dunn suwiesu Dinge zärtliche Blick 
für alle Zigg deef in uns draare

Häs nur drop jeaach, dat et UNS joot jonn däät
Hats immer e Ührche, Du kunnts waade
Saahts dat jede Minsch in sich jet Joodes drääht
Selfs de biestigste Klaafmüül un Kraade

Unse Bap un mer Drei han Dich of Kraf jekoss
Do dääht im Jebälk et ens kraache
Wor nit alles friedlich, wor janz schön jet loss
Doch mit Dir kunnt mer immer widder laache

Uns Mamm – wat hatt mer mit Dir e Jlöck...

Vun Dir dähte mer liere, loss immer et Sünnche erin
Su arglos wie Dich han mer süns keine Minsch mieh jesinn

Jetz biste flöck üvver die Brück
Du häs Dich janz heimlich verdrück – mer woote bahl verrück
Doch eins han mer die Daach alt janz off jesaaht:
Dat....       Dat häste jot jemaht

Uns Mamm – wat hatt mer mit Dir e Jlöck!
Dat weed uns die Tröncher verjaare
Mer dunn suwiesu Dinge zärtliche Blick 
für alle Zigg deef in uns draare

Vun Dir dähte mer liere, loss immer et Sünnche erin
Su arglos wie Dich han mer süns keine Minsch mieh jesinn
Du wees für uns allzigg janz jroß 

Un uns wunderbar liebevoll Mütterche sin
uns fröhliches wunderbar liebevoll ....Mütterche sin
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Ommajoh   (Krutwig)

Ich wor fünnef odder sechs
Op der Botz nit nur ne Klecks
Un aam Knie ne Riss voll Bloot
Koom vielleich vum Üvvermoot

Ich hat Angs, ich kräät jeschandt
Bin et eetz noh der Omma jerannt
Se saaht: „Jung, maach dir keine Kopp!
Ich dunn Dir paar Jummibärcher drop.“

Ommajoh
Omajohjoh
...ich wünscht Du wörs iewisch doh

Ich wor nüng oder och zehn
Dat wor nit immer anjenehm
De Mamm verlor ald ens de Jeduld
weil ich nix anders als Fritte esse wullt

Jriemelnd stundt de Omma do
Mit ihrer Wasserwellenhoor
Saaht: „Wenn du mir jet helfe deihs
Jit et Rievkooche, frisch un heiß!“

Ommajoh
Omajohjoh
...ich wünscht Du wörs iewisch doh

Ich wor 17 Jöhcher alt
Un janz unjlöcklich verknallt
De Omma saaht: „Luur nit nur zo!
Du muss jet dunn, Jung, maach se fruh!“

Ommajoh
Omajohjoh
...ich wünscht Du wörs iewisch doh
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Peggida    (Krutwig)

Se wor nit schön, un se wor nit jroß
Se wullt spaziere jonn, ävver hetzte bloß

Se saaht für mich: Du, Charlie
Du määhs mich su heiß
Un ich saaht: Du spills doch nur mit mir
Wie jeder weiß
Dann wor se fott. Wo isse nu ?

Is de Peggi da?
Sach mer nur:  is de Peggi da? 
Ey - Is de Peggi da?
Ich muss dat wissen: is de Peggi da? 

Se wor nit schwazz, un se wor och nit wieß
Se wor klei Betzje brung, un se roch jet fies

Se saaht für mich: Du, Charlie
Mer jonn durch jede Stadt
Doch dä Lutz däät se sich schnappe,
weil hä die schön jewixxte schwazze Wanderstivvel hatt 

Is de Peggi da?
Sach mer nur:  is de Peggi da? (da da da...)
Ey - Is de Peggi da?
Ich muss dat wissen: is de Peggi da? (da da da...)

Is de Peggida, Peggida, Peggida, Peggida, Peggida?!  
Is de Peggida, Peggida, Peggida, Peggida, Peggida?!  

Ich jläuv im Häzz wor se nit wirklich bös
Nur halt e klei Betzje doof un jet ärg nervös...

Peggiiiiidaaaaaa Peggiiiiidaaaaaa....

Is de Peggi da?
Sach mer nur:  is de Peggi da? (da da da...)
Ey - Is de Peggi da?
Ich muss dat wissen: is de Peggi da? (da da da...)

Is de Peggida, Peggida, Peggida, Peggida, Peggida?!  
Is de Peggida, Peggida, Peggida, Peggida, Peggida?!  
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Puppekopp    (Krutwig/Hennecke/Bensch)

Mer han schön Foßball jeluurt
Doch dat hät nit lang jeduurt
Mer hatte nix schlimm im Sinn
Bis dä Experte kohm rin

Wo Du hinküss, weiß mer dat Du ne Schwaadlappe bis
Wo Du och bis, schwaadste Ding Schlabberschnüss

Bla bla bla
Schwaada tadada dadadada
Bla bla bla
Schwaada tadata ta
Puppekopp!

Et wor en friedliche Zigg
Met janz vill löstije Lück
Ävver durch Ding Seiverei
Wor dat dann janz flöck vürbei

Wo Du hinküss, weiß mer dat Du ne Schwaadlappe bis
Wo Du och bis, schwaadste Ding Schlabberschnüss

Bla bla bla
Schwaada tadada dadadada
Bla bla bla
Schwaada tadata ta
Puppekopp!

Im Jrund bis du doch janz leev
Bloß halt ens einmol die Bläff

Wo Du hinküss, weiß mer dat Du ne Schwaadlappe, e Rölzje, ne Schuumschlääjer,  
ne Panneblinker, ne Lällbäck, e Seivermuul, ne Flabes, ne Schruutekopp, en 
Kläävbotz, en Luffpump, en Plackfisel, jo nu einfach ene Puppekopp bis

Wo Du och bis, schwaadste iewich drei Daach lang 
Ding knüselije Schlabberschnüss 

Halt doch ens endlich die Luff aan! 

Bla bla bla
Schwaada tadada dadadada
Bla bla bla
Schwaada tadata ta
Puppekopp!
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Revolution  (Krutwig)

 
65 in der Wilhelmstrooß
Drooch dä Klaus - als eetzter lange Hoor
Kopp huh, jrinsend - un voller Stolz am Kappes vürbei
Wo der Anstands-Mobb am jeifere wor 

Paar Johr später - baal nur noch op der Strooß zo Huss
Demonstiere jejen Nazis, Schah un Mief
Dutschke kohm joot aan, selvs, wat die Meinhoffs schreev
Bis dat su pervertiert janz usem Ruuder leef

Dann braaht hä coole Teens Jeschich un Englisch bei
Un sing Idee vun friedlich freier Welt
Translate „Imagine“, please and try to justify
Bliev halt op iewisch John Lennon singe Held

Un hä singk hück noch Revolution
Weil hä einfach muss
Hä singk lauthals Revolution
Jank wigger jraduss!

Maach ens höösch oder
Lääch och ens e Schrittche zo
Ävver Jank wigger jraaduss

Im Deutschen Herbst verstummten all sing linke Tön
Un hä verstund die janze Welt nit mieh
Dann Mauerfall, ens endlich stolz op Deutsche sinn:
Im Frieden endlich EIN Demokratie

Noh Hoyerswerda heeß dä Stolz plötzlich nur noch Schand  
Un singe Zopp wood langsam jries
Nur manchmol strahlt hä breit un freut e Wölfje sich
Wenn hä’ ne Opsatz üvver Freiheit lies

Un hä singk hück noch Revolution...

Hück is sing Meinung alt lang nit mieh su felsenfest
Bring ich dann all der Pänz et Richtije bei?
Wie jonn mer öm mit krankem Islamistenwahn 
Mit räähte, linke hirnlose Biesterei?

Wenn dann en Freiheitswell im nahen Osten rollt
Do weed hä fiebrig un neujierig nervös 
Die Well rollt wigger un mäht em jlatt die Auge naaß
Doch sin dat Trone, die schmecken ihm nur söß
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Stammkneip 2.0   (Krutwig)

De schönste Kneip in der Stadt
Die hanmer Johre jehat
Doch dä Ahl saht: „mir is dat ejal!
Maht Üch fott he, un zwar bahl!“

Wat wor uns Stimmung jedämpf
Mer hatte für dä Lade jekämpf
Un weil mer all jet dääte dofür:
Drei Hüüser wigger jeiht op en neu Düür

Dä neue Huusherr mäht die Ärmcher janz breit

Ming Stamm-Kneip, die
Hät widder op
Paar Schritt de Stroß erop
Dat kriejmer kaum in der Kopp, kaum in der Kopp

Ming Stamm-Kneip, die
Hät widder op
Wie is uns Schmölzje drop?!
Mer freuen uns wie beklopp!

He triff mer die Lück jeden Daach
Et weed verdammp vill jelaach
Dä Ossi höpp nur noch eröm
Un fällt beim Rauche bahl öm

Karolinsche strahlt wie en Katz
Met enem Müüsje unger der Tatz
Dat Piano klingk brilliant
Dat kriejemer och noch afjebrannt! 

Dä neue Huusherr hät paar Tröncher im Aug

Ming Stamm-Kneip, die...

Ich han für die Kneip en Idee
Do säht dä Kalle: Auwieh!
Ejal! Mer lange öhntlich hin
Weil mer et schönste Kneipche sin!

Ming Stamm-Kneip, die...

Un uns Schmölzje weed he waaße un niemols usenander jonn
He stonn mer zesamme, He stonn mer zesamme...
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Toleranz   (Krutwig) 

Uh Uhuu Uh Uhuhuhuhuu
Uh Uhuu Uh Uhuhuhuhuu

Du fremde Nas
Tritt op et Jas
Du luurs ald schräg wie en Katz
Für Dich is he keine Platz
Su jet will ich nit sinn, Du jehürs he nit hin
Uh Uhuu Uh Uhuhuhuhuu

Du mit däm Krütz
Mähss respektlose Witz
Ding Freiheit mäht Dich stur
Ding Frau süüht us wie’n Hur
Du jläuvs jo nit, Dich kriejmer schon quit.
Uh Uhuu Uh Uhuhuhuhuu

Du in däm wieße Jewand
Wills doch unser Land
Ich weiß, wat Du bis
...Du Islamist
Du schlöhs Ding Frau, Du jehürs jröön un blau.
Uh Uhuu Uh Uhuhuhuhuu
Uh Uhuu Uh Uhuhuhuhuu

Du fiese Pläät
Fott vun uns Ääd
Nur Hass mäht Dich fruh
Op Dich selvs suwiesu
Du kenns nur Jewalt, Dich maache mer kalt.
Uh Uhuu Uh Uhuhuhuhuu
Uh Uhuu Uh Uhuhuhuhuu

Däm Siegfried singe kleine Sonn
Dä weiß do all nix vun
Dä deiht im (noh’m?) Kinderjaade
Of op e Mädche waade 
Dat Fatma is singe Stään, die han sich nur jään
Uh Uhuu Uh Uhuhuhuhuu
Hat Üch leev...  Hat Üch doch leeev...
Love each other
Aimez vous
Quereros
Birbirinizi sevin
Amate vi
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Vampir  (Krutwig/Hennecke)

Am Rusemoondach opjewaach
Jenooch vun all däm Driss
Fasteloovend üverall
Du blievs noch in der Kiss

De Täsche leer vum Fasteleer
Wo kannste dann noch hin?
Du föhlst Dich reichlich usjelötsch
Häs Ping vum Sunnesching

Doch später op de Strooß:
In Kölle is hück üvverall jet loss
Määhst Du die Äujelcher zo
Kannste se hüüre
Se fleeje un nemme Dich mit

Vampir!!!
Die Stadt is ne Vampir!
Bis Du einmol jebisse
Küss niemieh fott,
Baby, jedrisse!
Die Stadt is ne Vampir....

De janze Naach eröm jeknutsch
Wo is dat Freese nur?
Du häs et mit no Hus jebraaht
Öm suunsuvill Uhr

Wo sich dat Klein römdrieve deit
Kris du eetz später spetz
Wenn Du jetz in der Sunn römhöpps bis Du am Engk
Et Äschekrütz

Jank später op de Strooß
In Kölle is hück üvverall jet loss
Määhst Du die Äujelcher zo
Kannste se hüüre
Se fleeje un nemme Dich mit

Vampir!!!
Die Stadt is ne Vampir!
Bis Du einmol jebisse
Küss niemieh fott,
Baby, jedrisse!
Die Stadt is ne Vampir....
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Du bis jetz draan
Du hüürs jetz mir
Du küss bei Leech 
Nit vür de Düür...



Völlig jeck  (Krutwig)

Uuuuhuu – Uo-oh-oh – Du bis esu...
Vun Dir nur ne Augeblick
Stonn ming Höörcher aam Jenick
Un Ding Bützjer kriste all
dubbelt zurück

Wat ich Dir nur jevve kann
Dat is alles wat ich han
Un Ding Stääneauge
Leuchte mich aan

Jo jo jo Du määhs mich völlig jeck
völlig jeck
voll-kom-men jeck
ich bin hin un weg
un stonn vür Dir einfach bläck
Du määhs mich völlig jeck

Spill mich wie e Instrument
Dat für Dich leechterluh brennt
Loss Dich falle, un mer fleeje
permanent

Jo jo jo Du määhs mich völlig jeck
völlig jeck
voll-kom-men jeck
ich bin hin un weg
un stonn vür Dir einfach bläck
...Du määhs - Du määhs - Du määhs mich:

Völlig jeck!  - Völlig jeck! -
Völlig jeck!  - Völlig jeck! -
Völlig jeck!  - Völlig jeck! -
Völlig völlig  - völlig völlig -
Völlig jeck!
Hin un weg!
Puddelrüh
Einfach bläck!
 
Uuuuhuu – Uo-oh-oh – Du bis esu...
Op der Zugspitz, och om Dom
Ich stonn völlig unter Strom
Üvverall föhl ich mich wie:
Holdarahittieh.......!!!!!!

Jo jo jo Du määhs mich völlig jeck...
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Weiß Du noch   (Krutwig)

Hück han ich vill ze lang jeschloofe
Han nix jehoot, nix jesinn

Mer weede schleeßlich jo nit jünger
Su’n Naach kritt mer nit immer hin

Zom Jlöck häs Du dann aanjeroofe un saahts
„Loss jöcke, ich bin jlich bei Dir“

Ich wullt jo vür der Kiss setze blieve
Bes Du saahts: „kumm drinke mer e Bier“

Weiß Du noch
domols Naahts öm halver drei
Keine Penning in der Täsch
Mer hatten nur uns zwei

Die Kneip wor rappelvoll
Die Lückcher raderdoll
Jenau wie hück
Mädche, zeig mer Dinge Rock n Roll!

Du kohms un däähts mich eetz ens knutsche
Do kräät ich Kribbelcher im Buch

Ich daach, ich kräht Dich, he ze blieve
Dat wör für mich hück längs jenooch

Doch Du saahts: „Nix, ich will jetz rus jonn!
Mer fällt die Deck he op der Kopp!

Un alles wat Ding Fantasie deit meine
Dat kriste später ovven drop!“

Weiß Du noch...
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