
K
N

E
IP

E
N

H
IT

S
 D

E
R

 S
E

S
S

IO
N

E
N

Loss mer singe
Kneipenhits der Sessionen

DIE SONGTEXTE 

ZUR CD 

 

Nur zum privaten Gebrauch –  
Rechte bei den Autoren und Verlagen



Loss mer singe
Kneipenhits der Sessionen

L
O

S
S

 M
E

R
 S

IN
G

E
 2

 -
 D

ie
 S

o
n

g
te

x
te

 z
u

m
 M

it
si

n
g
e

n CD1 Titel 1 
Brings „Kölsche Jung“
M: H. Alfter, C. Blüm, K. Engel · T: P. Brings, S. Brings · V: Gothic MV/Kasalla MV

Deutsch-Unterricht, dat wor nix för mich
denn ming Sprooch die jof et do nit
„sprech ödentlich“ hät de Mam jesaht
Di Zeuchniss dat weed keene Hit
Ich sprech doch nur, ming eijene Sproch
wuss nit, wat se vun mir will
ejhal wat ich saachen dät,
et wor verkeht

Denn ich ben nur ne Kölsche Jung
un mie Hätz, dat litt mer op d‘r Zung
Op d‘r Stross han ich ming Sprooch jeliehrt
und jedes Wort wie tättowiert
op minger Zung
ich ben ne Kölsche Jung

Oh Oh….

Hück ben ich jlöcklich, dat ich et kann
uns Sprooch, die mäht uns doch us
mor hürt schon von Wiggem
wenn eener Kölsch schwaad
do föhl ich mich direkt zu Hus
Wemmer se spreche, dann läävt se noch 
lang
dann jeht se och niemols kapott
uns Sprooch iss en Jeschenk,
vom leeve Jott

Denn ich ben nur ne Kölsche Jung
un mie Hätz, dat litt mer op d‘r Zung
Op d‘r Stross han ich ming Sprooch jeliehrt
und jedes Wort wie tättowiert
op minger Zung
ich ben ne Kölsche Jung

Gitarrensolo

Oh Oh….
Ich bin ein Kölsche Jung…

Ich ben nur ne Kölsche Jung
un mie Hätz, dat litt mer op d‘r Zung
Op d‘r Stross han ich ming Sprooch jeliehrt
und jedes Wort wie tättowiert
op minger Zung
ich ben ne Kölsche Jung

Oh Oh….
Kölsche Jung
Oh Oh….
Kölsche Jung
Oh Oh….

Ich ben nur ne Kölsche Jung
un mie Hätz, dat litt mer op d‘r Zung
Op d‘r Stross han ich ming Sprooch jeliehrt
und jedes Wort wie tättowiert
op minger Zung
ich ben ne Kölsche Jung

Oh Oh….
Kölsche Jung
Oh Oh….
Kölsche Jung
Oh Oh….
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Bläck Fööss „Mir han e Hätz für Kölle“
Komponist/Texter: Bläck Fööss, H.Knipp, I. Lauten · Verlag: Manuskript

Su alt mer weed, mir blieven Jecke.
Un mer luure jän zoröck.
Op dä Wääch, dä mir jejange.
Met `ner kleine Tron em Bleck.
Kölle es un bliev uns Heimat,
janz ejal wat och passeet.
Et hät noch immer joot jejange,
selvs wenn die Welt ens ungerjeiht.

REFRAIN
Mir han e Hätz für Kölle
uns ahle Stadt am Rhing.
Mir han e Hätz für Kölle
su weed et immer sin.
Bes du he nit jebore
dat es doch janit schlemm.
Wichtig es, wofür et schläät,
dat kleine rude Ding.

Wat jeiht he af die letzte Johre,
wat han se bloß met uns jemaat?
Zo vill jefiert, zo vill verjesse,
un zo winnich nohjedaach.
Wenn mir uns jetz ens all besinne,
es et villeich noch nit zo spät.
Jo dann künne mir nur jewenne,
wenn jeder endlich jet dran deit.

REFRAIN

Mir han dir alles zo verdanke,
mir han su vill vun dir jeliert.
Ding Eijenart muss mer erhalde,
weil jeder söns vun uns
am Engk doch nur verliert.

REFRAIN
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Kasalla „Alle Jläser huh“
Texter: F. Peil, B. Campmann, C. Pagonis · Komponist: F. Peil, N. Plum, S. Wagner, R. Schwiers, C. Pagonis, Schröder
Verlag: Universal Music/Tinseltown Music/Edition Gaucho

Ich wööd su jään met Dir eine drinke jonn, -  
eo eo
Et jöv su vill ze verzälle - eo eo
Dat letzte Mol es iewig her
doch dinge Platz he an d’r Thek dä bliev för 
immer leer
doch ich jläuv do dran dat du mich jraad sühs – 
eo eo
un ich dräum dovun dat du bei uns bes –  
eo eo
doröm hevve mir die Jläser dohin
wo die Engel sin
denn do bes Du un luurs un zo
doröm Alle Jläser huh!

Op die Liebe, un et Lävve
op die Freiheit un d’r Dud
Kumm mer drinke och mit denne die im Himmel 
sin
Alle Jläser huh!
Alle Jläser huh! Huhuhu!
Alle Jläser huh! Huhuhu!

Janz ejal op Du jet ze fiere häs
Alles oder nix ze verliere häs
Alle Jläser zo de Stääne,
denn die Engel die uns fähle
Stoße jään met uns aan
Op all die Bilder die lang verbliche sinn
un die Chance die ald verstriche sin
Un ein Rund op all die Stolperstein, die Fähler, 
Schramme und ä janze Schmu
Dat jehööt dozo
Do drop alle Jläser huh!!

Op die Liebe, un et Lävve
op die Freiheit un d’r Dud
Kumm mer drinke och mit denne die im Himmel 
sin
Alle Jläser huh!
Alle Jläser huh! Huhuhu!
Alle Jläser huh! Huhuhu!

Un Ich kann üch do bovve fass sinn
Ihr sitz do op d’r Wolk, hakt üch en
Un ihr Singk:

Ohoho...
Op die Liebe, un et Lävve
op die Freiheit un d’r Dud
Kumm mer drinke och mit denne die im Himmel 
sin
Alle Jläser huh!
Alle Jläser huh! Huhuhu
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Paveier „Heimat es“
Texter: H. Knipp · Komponist: D. Vorholt · Verlag: Pavement Musikverlag

Op d’r Welt, noch janz neu, klingen aan di Ohr 
Kölsche Tön, un die Tön, jo die fings de schön
Un dozo jesellt sich dann Trumm un Blosmusik
Un ding Mam dröck dich janz fess und dann singk se met

Refrain:
Heimat es jo nit bloß e Woot nur
Heimat es wo du nit abseits stehs
Heimat es die Sprooch un sin die kölsche Leeder
Heimat es do, wo de jlöcklich bes

Heimat es do, wo du dich uskenns
Heimat es, wo du ding Stroß jehs
Di janz Lääve vun d’r Wieje bes zor Bahre
Heimat es, wo du verstande wees

Refrain

Un die Zick, die jeiht flöck, Kita un de Schull
Eetste Liebe, flöck jerannt met ihr nom Standesamp
Jebootsdaach, Kirmes, Fasteleer,  der Planer es nie leer
Un met jode Fründe fällt et Fiere jo nit schwer

Refrain

Aan d’r Thek un em  Zooch, do kenns du dich us
Us d’r Kneip, met nem Kölsch, do kritt m’r dich schlääch rus
Wenn et eimol en d’r Woch dann Rievkooch ejitt
Su wie fröher bei d’r Mam, dann weed dä Ovend lang

Refrain
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Cat Ballou „Et jitt kei Wood“
Text und Musik: Oliver Niesen  Dominik Schönenborn  Kevin Wittwer  Michael Kraus
Pavement Musikverlag

Ich bin Lokalpatriot
Mit stolzer Bruss ming Fahn 
schwing ruut und wieß
Alle wolle noh Berlin, erus in die jruße Welt
Doch mich kriss de he nit fott
Ich kann nit saare wat mich he hält

Et jitt kei Wood, dat saare künnt,
Wat ich föhl, wenn ich ahn Kölle denk
Wenn ich an ming Heimat denk!

Et jitt kei Wood, dat saare künnt,
Wat ich föhl, wenn ich an Kölle denk
Wenn ich an ming Heimat denk!

Han mich immer noch nit satt jehürt
An Kölsche Leeder un däm Schmuh vum 
Rhing
Han mich immer noch nit satt jesinn
An all dr Hüsjer un däm Dom
Doch ich kann nit saare wat mich he hält

Et jitt kei Wood, dat saare künnt,
Wat ich föhl, wenn ich an Kölle denk
Wenn ich an ming Heimat denk!

Et jitt kei Wood, dat saare künnt,
Wat ich föhl, wenn ich an Kölle denk
Wenn ich an ming Heimat denk!

Et jitt dausend schöne Leeder
In jedem steck‘ jet Wohres drin
Doch et jeiht unendlich wigger
Denn et es nie zu off jesaht

Et jitt kei Wood, dat saare künnt,
Wat ich föhl, wenn ich an Kölle denk
Wenn ich an ming Heimat denk!

Et jitt kei Wood, dat saare künnt,
Wat ich föhl, wenn ich an Kölle denk
Wenn ich an ming Heimat denk!

Et jitt kei Wood, dat saare künnt,
Wat ich föhl, wenn ich an Kölle denk
Wenn ich an ming Heimat denk!

Et jitt kei Wood, dat saare künnt,
Wat ich föhl, wenn ich an Kölle denk
Wenn ich an ming Heimat denk!

Et jitt kei Wood, dat saare künnt,
Wat ich föhl, wenn ich an Kölle denk
Wenn ich an ming Heimat denk!

Et jitt kei Wood, dat saare künnt,
Wat ich föhl, wenn ich an Kölle denk
Wenn ich an ming Heimat denk!

Ich han einfach dat Jeföhl, ich ben zo Hus.
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Klüngelköpp „Jedäuf met 4711“
M + T: F. Binninger, B. Heuser, R. Kowalak, F. Reudenbach · V: Phattware/Dabbelju/Ganghofer Edition

Minsche kumme op de Welt, ejal wo du jrad bes, 
doch et jitt en Stadt, wo dat jet janz besondres es. 
Kaum es de Nabelschnur jetrennt, dann bes de infiziert, 
un häs d‘r Dom op ding Siel tätowiert. 

Mer bruche keine Zaubertrank, su wie Asterix 
nä, mir han e Jeheimrezept, jung, wat sääs de jetzt?

Mir sin jedäuf met 4711 mir han mit Sorje nix am Hoot, 
mir sin jedäuf met 4711, dröm jeiht et uns joot! 
Mir sin jedäuf met 4711, mir han mit Sorje nix am Hoot, 
mir sin jedäuf met 4711, dröm jeiht et uns joot!

Ja La la la … 

Fährs do ens en de Welt erus, dann kannste sicher sinn, 
ejal wohin et jeiht, du triffs ne Kölsche vum Rhing, 
uns Eijenaat, die merkste schnell, jet janz besondres es, 
levve un levve looße, es bei uns Gesetz! 

Mer bruche keine Zaubertrank, su wie Asterix, 
nä, mir han e Jeheimrezept, jung, wat sääs de jetzt?

Mir sin jedäuf met 4711 mir han mit Sorje nix am Hoot, 
mir sin jedäuf met 4711, dröm jeiht et uns joot! 
Mir sin jedäuf met 4711, mir han mit Sorje nix am Hoot, 
mir sin jedäuf met 4711, dröm jeiht et uns joot! 
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Schenk mir heut‘ Nacht dein ganzes Herz
bleib bei mir
dann schenk ich dir mein ganzes Herz
und zeige dir

was dir gefällt - na na na na na na na
die ganze Welt - na na na na na na na
Schenk mir dein Herz
ich schenk‘ dir mein‘s
nur die Liebe zählt
Komm sei die Königin in meinem Königreich
ich schenke dir heut‘ ein Schloss am Rhein
mein Reich ist eine Brücke
die führt in‘s Glück hinein
Das Schloss ist nicht so gross
symbolisch eben nur
eiserner Liebestreueschwur
der unsere beiden Namen trägt
und diese Verse hier

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 na na
die ganze Welt - na na na na na na na
und wenn du willst
auch noch ein bisschen mehr
Was dir gefällt - na na na na na na na
die ganze Welt - na na na na na na na
Schenk mir dein Herz
ich schenk‘ dir mein‘s
nur die Liebe zählt

Es ist ein neuer Brauch
er bringt uns beiden Glück
so ein Schloss kann jeder seh‘n
und der Dom gibt Acht darauf
Züge kommen und geh‘n
Ich schliesse unser Schloss
am Brückengitter an

und es ist doch nicht allein
Gemeinsam werfen wir den Schlüssel
in den Rhein hinein

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 na na
die ganze Welt - na na na na na na na
und wenn du willst
auch noch ein bisschen mehr
Was dir gefällt - na na na na na na na
die ganze Welt - na na na na na na na
Schenk mir dein Herz
ich schenk‘ dir mein‘s
nur die Liebe zählt

Ich trage dich auf Händen
ich bleib‘ dir ewig treu
im Zweifel hab‘ ich immer
nen Zweitschlüssel dabei

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 na na
die ganze Welt - na na na na na na na
und wenn du willst
auch noch ein bisschen mehr
Was dir gefällt - na na na na na na na
die ganze Welt - na na na na na na na
Schenk mir dein Herz
ich schenk‘ dir mein‘s
nur die Liebe zählt
Schenk mir dein Herz
ich schenk‘ dir mein‘s
nur die Liebe zählt

CD1 Titel 7 
Höhner „Schenk mir dein Herz“
M + T: Höhner · V: Edition Höhner adm. By Vogelsang Music GmbH
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Kasalla „Pirate“
Texter/Komponist: F. Peil, B. Campmann, C. Pagonis · Verlag: Universal Music, Tinseltown Music, Edition Gaucho

Et weed verzällt se han e Scheff jesin
Dat kütt vun Zündorf en de Stadt erin
An d’r Südbrück is et ald vorbei
Mer hürt nor Laache un Jeschrei
11 staatse Sejel, wiess un rut
un in dä Odere kölsches Bloot
Leeven Herjott stonn uns bei
Mer kumme och bei Üch vorbei

REFRAIN
Pirate – wild un frei
Dreimol Kölle Ahoi
Rette sich wä kann, mer leejen aan
Pirate – wild un frei
Dreimol Kölle Ahoi
Und dä Dudekopp op unsrer Fahn
hät en rude Pappnaas aan
Heyo!! Hey Hey Ho!

Dä Kahn dä schwank, vom Bug noh’m Heck
De Mannschaff fiert met Käpten Jeck
Dä Pittermann weed anjerollt
Dat sin 10 Liter flüssisch Jold
Die Naach es jung, kutt all eraan
maat richtisch Lärm, zünd’t de Lampe an
d(i)e Buddel Rum im Würjejriff
Hück versenke mer dat Scheff

Pirate – wild un frei
Dreimol Kölle Ahoi
Rette sich wer kann, mer leejen aan
Pirate – wild un frei
Dreimol Kölle Ahoi
Und d’r Dudekopp op uns‘rer Fahn
hät en rude Pappnaas aan
Heyo!! Hey Hey Ho!

Wer weiß wie lang die Kääze brenne
Mer danze mem Klabautermann
Und lije mer och eimol op Melate
Mer sin op iwig
Pirate....
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Brings „Nur nicht aus Liebe weinen“
M: T. Mackleben · T: H. Beckmann · V: Ufaton-Verlags GmbH

Es ist ja ganz gleich wen wir lieben
und wer uns das Herz einmal bricht.
Wir werden vom Schicksal getrieben
und das Ende ist immer Verzicht.

Wir glauben und hoffen und denken
dass einmal ein Wunder geschieht.
Doch wenn wir uns dann verschenken
ist es das alte Lied:

Nur nicht aus Liebe weinen,
es gibt auf Erden nicht nur den Einen
es gibt so viele auf dieser Welt
ich liebe jeden, der mir gefällt.

Und darum will ich heut‘ dir gehören,
du sollst mir Treue und Liebe schwören.
Wenn ich auch fühle es muss ja Lüge sein:
Ich lüge auch, und bin dein.

Wir kamen von Süden und Norden,
mit Herzen so fremd und so stumm.
So bin ich die Deine geworden
und ich kann dir nicht sagen warum.

Denn als ich mich an dich verloren,
hab ich eines andern gedacht.
So war die Lüge geboren
schon in der ersten Nacht.

Nur nicht aus Liebe weinen,
es gibt auf Erden nicht nur den Einen.
Es gibt so viele auf dieser Welt,
ich liebe jeden, der mir gefällt.

Und darum will ich heut‘ dir gehören,
du sollst mir Treue und Liebe schwören.
Wenn ich auch fühle es muss ja Lüge sein:
Ich lüge auch, und bin dein.

(Solo)

Nur nicht aus Liebe weinen,
es gibt auf Erden nicht nur den einen.
Es gibt so viele auf dieser Welt
ich liebe jeden, der mir gefällt.

Und darum will ich heut‘ dir gehören,
du sollst mir Treue und Liebe schwören.
Wenn ich auch fühle es muss ja Lüge sein:
Ich lüge auch, und bin dein.

Nur nicht aus Liebe weinen,
es gibt auf Erden nicht nur den einen.
Es gibt so viele auf dieser Welt
ich liebe jeden, der mir gefällt.

Und darum will ich heut‘ dir gehören,
du sollst mir Treue und Liebe schwören.
Wenn ich auch fühle es muss ja Lüge sein:
Ich lüge auch, und bin dein.
(Ja ich lüge auch, und bin dein.)
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Bläck Fööss „Bütze de Luxe“
M: U. Baronowsky, H. Thodam · T: Bläck Fööss, U. Baronowsky, H. Thodam, H. Knipp
V: Welcome to the Badroom/Universal

En London mau
En New York lau
En Wien nur op de Häng
für die gnädige Frau
Die Eskimos, die maachen et met d‘r Nas
Ne Italiener jitt dobei vill zuvill Jas.

En Hamburg schmecken se doch immer 
schwer noh Fesch.
En München Bussi, Bussi zünftig bayerisch.
Dä Paps dä läät sich dobei op de Äd.
Nur en Kölle wesse mir jenau
wie et jeiht

En Kölle jebütz, es Bütze de Luxe
Un wunder dich nit, denn dat jeiht he janz 
flöck.
Et Levve deit joot
häs de‘t Bütze em Bloot
Dröm schamm dich doch nit
un maach einfach met.

En Kölle jebütz, es Bütze de Luxe
Dröm kumm doch ens her, denn he fings de 
di Jlöck.
Et Levve deit joot
häs de‘t Bütze em Bloot
En Kölle jebütz, es Bütze de Luxe.

Wie die en Moskau bütz ich minge Broder nie
Un kriss de eins vum Pääd dann deit dat 
tierisch wih.
Für Pänz wor et ald immer dä jrößte Jenuss
ne botterweiche, zockersöße Schokokuss.

Ne Japaner böck sich wenn hä bütze will,
Franzuse bütze immer ahn de falsche Stell.
Dä Judas jing dat Bütze janz falsch ahn,
nur mir Kölsche wesse wie mer richtig bütze 
kann.

Kumm stell dich nit ahn
wat es schon dobei
em rubedidupp es et Levve vorbei.

Dröm bes keine Frosch
un spetz ens ding Schnüß
dann wes de en Kölle
zom Prinz wach jebütz.



Loss mer singe
Kneipenhits der Sessionen

L
O

S
S

 M
E

R
 S

IN
G

E
 2

 -
 D

ie
 S

o
n

g
te

x
te

 z
u

m
 M

it
si

n
g
e

n

La la la la la la la, la la la la la la 
La la la la la la la, la la la la la la la la

Vers 1
Die ganze Nacht gefeiert, 
alleine aufgewacht. 
Hab dich wieder nicht angequatscht, 
was hab ich mir gedacht? 
Den eines weiß ich ganz genau, 
mir fehlt nur noch ne klasse Frau. 
Vielleicht hab ich bei dir ja Glück.

Bridge
Den heut, ja da ist mein Tag,  
denn ich bin verliebt. 
Ich trag dich tief in meinem Herz,  
bin froh das es dich gibt.

Refrain
Ich schenk dir einen Haifischzahn,  
für ein kleines Lachen. 
Ich schwöre dir kein andrer Mann  
der würd das für dich machen. 
Ich tanze nackt im U-Bahnschacht  
und spring für dich vom Hochhausdach. 
Und alles nur für eine Nacht mit dir  
(Mit dir).
La la la la la la la, la la la la la la 
La la la la la la la, la la la la la la la la la

Vers 2
Ich war bei Karstadt, ich war bei C&A 
die Taschen voll Klamotten,  
ich fühl mich wunderbar. 
Die letzten Euro´s angelegt,  
das Portmonaie ist leer gefegt. 
Ich hab den selben „Pep“ wie Johnny Depp

Bridge
Den heut, ja da ist mein Tag,  
denn ich bin verliebt. 
Ich trag dich tief in meinem Herz,  
bin froh das es dich gibt.

Refrain
Ich schenk dir einen Haifischzahn...

Vers 3
Ich renne beinah täglich  
ins Fitness-Studio. 
Ich esse vegetarisch und vollwert sowieso. 
Ich fühl mich wie ne Flipperkugel,  
die nach unten fällt. 
Wo man nicht´s dran machen kann,  
die keiner mehr aufhält.

Bridge
Den heut, ja da ist mein Tag,  
denn ich bin verliebt. 
Ich trag dich tief in meinem Herz,  
bin froh das es dich gibt.

Refrain
Ich schenk dir einen Haifischzahn...

CD1 Titel 11 
Hanak „Haifischzahn“
M: D. Schmeil, G. Breuch, J. Streifling · T : D. Schmeil, M. Hirsch · V: Edition Höhner Musikverlag
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Kasalla „Immer noch do“
Text: Bastian Campmann, Florian Peil, Rene Schwiers · Musik: Florian Peil
Verlag: Universal/Tinseltown/ Edition Gaucho

Hück es widder su ne Ovend
Jung wie schön dich he zo sin
wie lang han mir nit mieh jesproche
ständig in d’r Tretmüll drin
ejal wie schnell die Welt och durchdrieht
dis Naach steiht se einfach still
ich weiss dä Wääch dä hinger uns litt
jing nit immer nor jraaduss
manchmol flüch mer in dä Himmel
manchmal litt mer op d’r Schnüss
all die Narbe all die Fähler
sin doch och e Deil vun uns
sulang wie ich levve
sing ich e Leed
kumm her ich zeich dir
wie et jeiht

jo jo jo mer sin immer noch do do do
weil mer su schnell nit kapott jeiht
und weil de Sonn immer widder opjeiht singe mer
jo jo jo mer sin immer noh do do do
drink met mir op dich un mich un en neues Johr
op dat wat es op dat wat kütt un op dat wor

Jung wat mir nit all erlääv han
un mer han noch su vill vür
loss mer nix dovun verjesse
dat bliev he ich schwör et dir
all die kleine Aureblecke
jede Daach un jede Naach
sulang wie mer levve
singe mir unser Leed

jo jo jo…

nananaaaa..nananaaa…
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Cat Ballou „Hück steiht die Welt still“
Text und Musik: Oliver Niesen  Dominik Schönenborn  Kevin Wittwer  Michael Kraus
Pavement Musikverlag

Jedämmtes Leech 
Die Luff es klamm un wärm 
Bunte Luffballons 
Alles litt sich Ärm en Ärm 
Loss mich vun ´ner Welle drieve 
Vun ner schöne Melodie 
Et letzte Kölsch schmeckt zockersöß
Alles es joot un nix deiht wieh

Hück steiht die Welt still
Für ne kleine Moment 
Wenn mer öm sich ´röm alles verjiss
Hück steiht die Welt still
Un us nem kleine Augebleck weed Iwigkeit
Wenn mer he zesamme sin

Kumm loss uns drinke 
Op et Leeve un op dat Jlöck
Alles jetz verjesse
Alle Wunde heilt die Zick
Kumm nemm mich met
Nur do un ich 
Mer sin frei un nit allein
Kumm halt dran fess
Dat weed janz jroß
Dä Moment es he un jetz

Hück steiht die Welt still
Für ne kleine Moment 
Wenn mer öm sich röm alles verjiss
Hück steiht die Welt still
Un us nem kleine Augebleck weed Iwigkeit
Wenn mer he zesamme sin

Leev dr Moment, ne Augebleck 
Denn dä kütt nie mihe zoröck
Für uns steiht die Welt hück still



Loss mer singe
Kneipenhits der Sessionen

L
O

S
S

 M
E

R
 S

IN
G

E
 2

 -
 D

ie
 S

o
n

g
te

x
te

 z
u

m
 M

it
si

n
g
e

n

Ich han gehoot, et jitt e Leed 
Dat jeder kennt un jeder singk 
Och wenn do met Musik nix am Hot häs 
Egal ob do am fleeje bes 
Oder jenoch häs, vun all dem Driss 
Nimm dir e Hätz un sing 
Halleluja

Halleluja, Halleluja, Halleluja

Do häs jedach et Lääve hät ne Sinn 
Alles weed jod, alles haut hin 
Un häs do dann di Liehrgeld berappe müsse 
Ejal wie deef do jefalle bes, 
Wie ramponiert do widder küss 
Nimm dir e Hätz un sing Halleluja

Halleluja, Halleluja, Halleluja (2X)

Egal wie secher do dir bes 
Wenn ene schwatze Engel ding Siel dir bütz 
Nimm dir e Hätz un sing Halleluja
Do häs ne leeve Minsch nevven dir 
Alles god im Jetz un Hier 
Dä Himmel blau, su wigg ding Auge luure 

Halleluja,Halleluja,Halleluja (2X)

CD1 Titel 14 
Brings „Halleluja“
Text: P. Brings, S. Brings · Musik: P. Brings, S. Brings, H. Alfter · Verlag: Gothic MV GmbH/Kasalla MV
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Von allen Wundern op der Welt jitt et vill wat uns jefällt,
doch et Schönste wat et jitt, do bes in Kölle verliebt!
Ja, ja, ja, ja, in Kölle verliebt!

Küss do als Immi zo uns aan dr Rhing und fröchs ne Kölsche: „Wat kann mer heh sin?“,
„dä Dom, die Altstadt“, dat sät hä zo dir, „mer drinke Kölsch“, su heiß dat Bier.
Dat Fiere is in Kölle nit schwer, dofür han mer de Fasteleer.
Dann jeiht et bunk un löstig zor Saach, et weed jeschunkelt Daach un Naach.
Doch et Schönste wat et jitt, do bes in Kölle verliebt!

Von allen Wundern op der Welt jitt et vill wat uns jefällt,
doch et Schönste wat et jitt, do bes in Kölle verliebt!
Ja, ja, ja, ja, in Kölle verliebt!

Doch in Kölle do jitt et noch mie, dat sinn uns Mädche fingste anderswo nie.
Wenn se dich bütze weed d’r wärm öm et Hätz,
dat is so sicher wie et Kölsche Gesetz.
Doch et Schönste wat et jit, do bes in Kölle verliebt!

Von allen Wundern op der Welt jitt et vill wat uns jefällt,
doch et Schönste wat et jitt, do bes in Kölle verliebt!
Ja, ja, ja, ja, in Kölle verliebt!

CD1 Titel 15 
Klüngelköpp „In Kölle verliebt“
Text: A. Krüll, M. Cordemann · Musik: F. Binninger, R. Kowalak, F. Reudenbach
Verlag: Pavement Musikverlag/Phattware MV



Loss mer singe
Kneipenhits der Sessionen

L
O

S
S

 M
E

R
 S

IN
G

E
 2

 -
 D

ie
 S

o
n

g
te

x
te

 z
u

m
 M

it
si

n
g
e

n

M`r jeit bei ruut nit övver de Strooss
Un bohrt beim Zahnarzt nit en d`r Nas
M`r fährt mem Fahrrad nit op der Autobahn
Un pack om Maat sämpliche Äppel aan
M`r säät des morjens nit „ Joode Naach“
Un läuf freihändich övver et Dach
M`r schmiess em Auto kein Zijarette fott
Wat m`r all nit deit ! Leever Jott!

UN WAT DEIT M´R NIT
ALLES FÜR DIE LIEBE –  
ALLES FÜR DIE LIEBE
UN E BESJE JLÖCK
JO , WAT DEIT M´R NIT
ALLES FÜR DIE LIEBE
WENN DO SE JEFUNGE HÄS
DANN HALT SE OCH JOOT FESS !

M`r läuf däm Nohber nit övver`t Jras
Hält e Kaninsche nit für ne Haas
M`r molt kein Ostereier en d`r Weihnachtszick
Un kritt et „Kribbeln em Buch“ nit noh Hus jeschick
M´r fährt nur selten schwatz met d`r Bahn
Un hät em Auto keine em Kahn
Do weeds erwisch un schon es dä Lappe fott
Wat m`r nit all deit ! Leever Jott!

REFRAIN

Bes do ärm oder häste vill Jeld
Et jitt nix , wat einfach su vum Himmel fällt
Wellste jeden Daach e Stöck Sunn
Dann muss do och jät dofür dun

REFRAIN

CD1 Titel 16 
Bläck Fööss „Alles für die Liebe“
Komponist/Texter: Bläck Fööss · Verlag: Manuskript
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Eines Daachs do moht ich fott vun Dir,
ding Jasse wooten mir zo eng.
Ich wor jung un minge Kopp wor voll
vun däm Draum, die große Welt ze sin.
Die Zick wor schön, han Jlöck jehatt,
der Schritt han ich niemols bereut.
Heimweh, han ich bes dohin nit jekannt.

REFRAIN
Ich ben widder heim jekumme,
han widder noh Hus jefunge.
Ich wor sulang weg von Dir,
jetz stonn ich he vür dinger Dür.
Ich ben widder heim jekumme,
han treck widder mitgesunge.
Ben domols vun Dir jejange,
(doch) Du häs mich widder enjefange.

Eijentlich do wullt ich nur ens flöck
ming beste Fründe besöcke jonn.
Un su wie domols, als ich jünger wor,
en mingem ahle Veedel stonn.
Un irjendjett deiht sich en mir,
du küss mir hück janz anders vür.
Heimweh, ich weiß jetz wo ich hinjehüür.

2 x REFRAIN

CD1 Titel 17 
Paveier „Ich ben widder heim jekumme“
Texter: W. Petry, K. Lückerath, D. Vorholt, M. Brühl · Komponist: W. Petry
Verlag: Pavement Musikverlag
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Do wors verkleidt als Schneeleopard 
weld am Danze op ding eige Aat 
Do wors Kölle en jeder Bewägung 
Et es su lang her.

Mir han jede Kneip op der Kopp gestallt 
Un jeder hät vun dingem Laache verzallt 
Dann han mir uns verlore 
em Getümmel om Aldermaat 
Un ich sök dich jedes Johr

Met der Trumm Trumm Trumm, 
Met der Trumm Trumm Trumm, 
Met der Trumm Trumm Trumm 
Mer trecke durch de Veedel 
met der Trumm Trumm Trumm 
Bes mer dich gefungen han 
Un ich sag:

Nie mehr Fastelovend, 
Nie mehr rud un wieß 
Nie mehr Fastelovend - Ohne dich

Dä Typ hinger dir 
wor am Baggere wie jeck, 
mir han Trone gelaach, 
dat wor unse Augenbleck. 
Zo nem Leed us de Nineties, 
woodt die Naach legend är 
Mir han uns gewünsch, 
dat et för immer su wör.

Mir han jede Kneip op der Kopp gestallt 
Un jeder hät vun dingem Laache verzallt 
Dann han mir uns verlore 
em Getümmel om Aldermaat 
Un ich sök dich jedes Johr

Met der Trumm Trumm Trumm ...

Un mir trecke met der Trumm 
durch de ganze Stadt 
bes mer dich gefungen han. 
Un mir trecke met der Trumm 
durch de ganze Stadt 
bes mer dich gefungen han.

CD1 Titel 18 
Querbeat „Nie mehr Fastelovend“
M: A.C. Berger. L. Michaelis, J. Berger. R. Vychodil · T: J. Berger. R. Vychodil · V: Copyright Control
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All die Clowns, die schloofe lang
un die Aape sin im Stall
biste still, dann hürste se laache
he un üvverall
d´r Boddem klääv wie Rusenmondach
dat wor en lange Naach
dat mer zwei die Letzte sin
wä hädden dat jedaach

Refrain
Kumm, lommer heimjon, bring mich noh Huus
lommer endlich heimjon un maach die Leechter us
mer wulle nit ophüre, wenn et am schönste es
lommer endlich heimjonn un loß mich nit em Riss

Et letzte Fass es lang allt leer
un die Musik, die es still
dat es die Zick zwesche Daach un Naach
wo ich längs weiß, wat ich will
met dir durch leere Straße jon
d´r Daach fäng langsam an
et es jot, wenn mer eine hät
zo do mer sage kann

Refrain

In mingem Kopp, drieht sich alles em Kreis
ich maach mir kein Sorje, weil ich janz jenau weiß
du brings mich Heim, brings mich zoröck
denn du bes mi Jlöck
kumm lommer heimjon, bring mich zoröck

Refrain

CD1 Titel 19 
Brings „Heimjonn“
Texter/Komponist: Brings · Verlag: Kasalla Musikverlag
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Do häss ene schwere Dach jehatt
dinge Kopp un ding Fööss don der wieh
Un do häss kein Loss mieh vür de Dür zo jonn,
doch do fällt et dir en, do wor doch jet
beim Ernst he öm de Eck,
do möten se hück all zosammestonn

Kumm, kumm loss mer singe,
ob no laut oder leis, dodrup kütt et nit an
Kumm, kumm loss mer singe
Dat Jeföhl dat steck einfach an

Noch net ens janz drin in dem Lade
et eezte Kölsch alt in der Hand
kütt jetz einer noh dem andre zo dir hin
Mensch do bes de jo Jung, wo küss do dann jetz her
He is noch e Bier för dich,
Kumm lur nit esu verdriesslich
Hok dich en,

Kumm, kumm loss mer singe,
ob no laut oder leis dodrup kütt et nit an
Kumm, kumm loss mer singe
Dat Jeföhl dat steck einfach an
Kumm, loss mer singe,
jeder su wie hä will, jede su wie hä kann
Kumm, kumm loss mer singe
Dat Jeföhl dat steck einfach an

Un do bess medden drin, zwesche all denne Lück
Un do fängs an zo singe: „mir lääve nur hück“
Un et hätz weed dr leich „ Hey Köbes 6 Bier“
Kumm driess jet op morje, hück Naach simmer hier

Kumm, kumm loss mer….

CD2 Titel 1 
Stefan Knittler „Kumm loss mer singe“
M + T: S. Knittler · V:  Made in Cologne
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AG Arsch huh „Arsch huh -Zäng ussenander“
M: V. Nikitakis · T: W. Niedecken · V: Chlodwig Musik / UFA Copyright Info

Du mähs et Fröhstöcksfernsehn ahn un
selvsverständlich wie die Wetterkaat
kütt unger ferner liefen,
wo se wievill Asylante plattjemaat.
Na klar, dä Mob hätt widder randaliert,
dä Bürjer applaudiert:
„ Die Kanakken sinn ald ömquartiert,
die Naach hätt sich rentiert.“

Du jehß ding Brühtcher holle,
su wie jeden Morje waatste an dä Thek.
do löht ne Typ em Blaumann Sprüch aff,
bei dänne et dir nur kotzschlääsch weed.
Du denks: Nur russ he,  
wat ess bloss passiert,
dat kein Sau reajiert?
Wiesu‘s e janz Land am kusche,
als wöhr et paralisiert?

Wie wöhr et  
wenn du dämm Blaumann jetz sähs,
dat du Rassistesprüch janit verdrähs?
Wenn du en vüür dä Lück blamiers,
endämm du‘n einfach oplaufe löhß?
Un övverhaup: wemmer selver jet däät,
wemmer die Zäng ens ussenander kräät?
Wenn mir dä Arsch nit huh krieje,
ess et eines Daachs zu spät.

Woors du dat nit, dä singem Vatter nie
et Stillhahle verzeihe kunnt,
weil dä sich domohls arrangiert hätt,
bess er schließlich  
vüür dä Trömmere stund?
Wie wöhr et, wenn du ding Ideale
langsam ens vertredde dääts?
Oder will du em Ähnz drop waade,
dat dat irjendeiner für dich mäht?
Wie wöhr et, wemmer selver jet däät,
wemmer die Zäng ens ussenander kräät?
Wenn mir dä Arsch nit huhkrieje,
ess et eines Daachs zo spät.

Dä Schuhß ess fruchtbar noch,
uss dämm die Nazibrut russkroch.
Jetzt jilt et: Arsch huh, Zäng ussenander,
jetz, nit nähxte Woch!
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Et es noch nit lang her 
Zick Wieverfasteleer 
Mer han jefiert bald jede Naach 
Et Hötche häng op halver Aach 
Do leeven Jott 
Ding Stemm es fott 
Em Hals sitz Dir ne Knubbel 
Un wer es widder an allem schuld? 
Dat is dä ahle Nubbel 
Un wer is widder an allem Schuld? 
Dat is - un bliev dä Nubbel! 

An Wieverfastelovend wor ich danze em Holunder 
des Morjens drup de Fööss kapott un platt wie en Flunder 
am Friedach wor ich schunkele op ner Party janz privat 
Vill Kölsch un nur ein Frikadell - dachsdrup wor ich malad 
Am Wocheengk do trecke mer mit Kind un Kejel los 
un wo mer unsere Leedcher spille es de Stimmung jrooß 
Ne Kater dä krit keine Schangs dä Kopp wie‘n decke 
Trumm  D’r Zog dröhnt fröh am Mondach los mit 
 „schingderassa bumm“ 

Om Rusemondachszog do trof ich ene Jeck 
De janze nächste Dag hatt ich am Hals ene blaue Fleck 
Am Diensdach dann em Veedel do bütz mich ne Pirat 
Ich hatt de Schnüss janz wund un rud vun singem kratzije Bart 
Ich kom nohus spät en dr Naach, krät kaum dä Schlüssel rin 
Die Leeder vun dä Zigg noch op der Zung un och em Sinn 
Am Mettwoch dann ne Schädel un am janze Körper Ping
die Woch es hin ich leg mich flach un bruch ne Krankesching- 

Vun mancher Kneipepooz häss do erav jeluurt 
op all dat jecke Drieve en d‘r Stroß 
Am letzte Dag ding Prozession un dann es et vorbei 
Schluss! Aus! Do Pupp us Strüh 
jetz muss do brenne leechterloh! 

REFRAIN 2x 

CD2 Titel 3 
Schmackes „Dä Nubbel“
M: A. Boerner, A. Fuchs · T: A. Fuchs · V: Kommunikation & Musik
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Björn Heuser „Su wie du“
Text & Musik: Björn Heuser; Verlag: Dabbelju

De Hervssonn schingk en et Zemmer, 
un do wees nevven mir wach. 
Ich weiß nit, wo mir der Kopp steiht, 
wat wor dat widder en Naach. 

Nä, ich bruch kein Palme, kei Meer, 
wann ich bei dir ben, ben ich em Paradies, 
un sin et och nor e paar Stund, 
do weiß jar nit, wat du mir domet jiss... 
Su wie du mir der Odem raubs, 
su wie du ming Siel durchschaus, 
dat es ir‘ntwie Magie, die ich deef en mir spür, 
wann ich mich en dir verlier. 
Mer drinke Wing, hüre Leeder, 
die mer als Pänz schon jehoot, 
sinn Momente, sinn Belder, 
der Herrjodd meint et wohl jod. 
Un do der Zeijer der Uhr, 
verjiss för uns zwei de Zigg, 
fess umschlunge; wat häld uns zoröck? 
Kumm – mer sterve em Jlöck! 

Su wie du ...
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n CD2 Titel 5 
Philipp Oebel „Du Paradies am Rhing“
M + T: J. Jülich · V: BMG Publishing

Immer wenn ich nit in Kölle bin,
 janz ejal, selvs im Urlaub immerhin
denke ich an minge Fründe, die doheim jeblivve sin
denk ich an Kölle un mih Veedel he am Rhing
Jedesmol dann zälle ich die Zick
die ich blieve muß bes dat et es esu wigg
Wenn ich dann op heim an düse, freue ich wie nen   Riese
dat ich endlich widder singe kann vör Jlöck

Du Paradies am Rhing Colonia mit dingem Dom Colonia
du bes mieh Hätz ,  bes minge Sunnesching
ob ich kriesche, ob ich laache, oder jecke Saache mache,
ich han dich immer jän , ming Stadt he am Rhing

Nippes, Müllem oder Aldermaat,
üvverall bei uns do herrscht die kölsche Aat
Ihrefeld oder Vringsveedel, ov jewöhnlich oder edel
üvverall bei uns weed deftig kölsch jeschwaad
Leedcher löstig oder mit Jemöt,
Leedche leis jesunge, deftig oder blöd
Wat op kölsch weed jesunge hät noch immer jot jeklunge
un dröm singe mir noch ens dat schöne Leed

Flönz ov Blootwoosch oder Halven Hahn,
jo wer hät schon wer es esu jlöcklich dran
Der kölsche Fooderkaat probiert ,  hät der Fruhsinn inhaliert
hät mit Himmel un Ääd  der Himmel op der Ääd
Un dann noch e lecker Kölsch vum Fass
jo su mäht dat löstije Levve richtich Spaß
Sag wat wellste dann noch mieh, dann deiht dir doch nix mieh wieh
un su singe mir   noch ens die Melodie
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Wat hammer nit all en Kölle am Rhing - ajuja un Kölle Alaaf! 
He fählt et an janix öm jlöcklich ze sin - Kölsch, Klüngel un Klaaf 
Mir han Musik un Minsche, Öllich em Bloot 
Spaß an der Freud un et Hätz weed uns schwer 
Simmer ens fott, vun Kölle am Rhing 
Mir hann Bösch, Berge un Meer 
Denn wenn et Fernwieh röf, trecke mir d’r Ring eraf
Dä koote Wäch nom Meer, jo dä hammer flöck jeschaff

met enem Kölsch en d’r Hand un d’r Fahn em Wind, 
jeiht et me’m Böötche durch et Land, weil wir Rheinmatrosen sind! 
Kleine Möwe – drieß op Helgoland 
Uns’re Liebste – steht am Kieselstrand 
Draach vun Hätze ne Jroß noh Kölle met em Wind 
Denn mir Junge kumme widder weil wir Rheinmatrosen sind! 
Un simmer am Meer, dann jeiht et uns jot - La Paloma un Bella Marie 
Mer blöken Ahoi, un schwenken der Hoot doch die Heimat verjesse mer nie 
Doch nahx halver zwei op d’r Reeperbahn 
Do triff mer kei Mädche us Kölle ahn 
Dröm jeiht et janz flöck widder op d’r Strom 
Denn mir han ald Sehnsucht no’m Dom 
Denn wenn et Fernwieh röf ..

CD2 Titel 6 
Blötschkopp Marc Metzger  

„Wenn et Fernwieh röf“
Texter: M. Metzger · Komponist: M. Metzger, C. Kock · Verlag: Dabbelju MV 
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n CD2 Titel 7 
J.P. Weber Trio  

„Der letzte Wage es immer ne Kombi“
Text Elfi Steickmann / Michael Knipprath · Musik: Michael Knipprath · V: Bajasch/Frank Peter Neu

Do läufs su durch de Welt eröm, un arbeits wie e Päd
watt davon dann noch üvrig blief, es et Spräche gar nit Wert
Doch ganz egal ob Millionär , ob Putzfrau oder Panz
am eng dat weiss d´r kleinste Fetz, do hat mer nur ein Chance

Refrain
Dä letzte Waage es immer ne Kombi, un Do liegst hinger en d´r Kiss
Dä letzte Waage es immer ne Kombi, ganz glich watt Do im Eleve jewehse bes

Drum roht ich dir, jeness et levve, denn Do häss doch nur dat ene
Denn vell ze Flöck jeht et vorbei, un Do mähs dich aff op heim
Mer Kölsche jo mer glöven dran , am Eng d´r Himmel es
Doch ganz egal ob Porsche oder Smart , die letzte Kiss steht fess´

Refrain
Dä letzte Waage es immer ne Kombi, un Do liegst hinger en d´r Kiss
Dä letzte Waage es immer ne Kombi, ganz glich watt Do im levve jewehse bes
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Et jitt Minsche, die sin eigenartig drop 
die ticken spack, im Bauch un och im Kopp
Die können da nix für, die sind anders als wie wir 
doch sie leben hier mit uns fast Tür an Tür 
 
Keine Wunder, keine Witze,  
keine Heiligen in Stein 
immer alles ernst gemeint,  
da passt nicht an den Rhein 
Fünfundneunzig Thesen, die sind uns viel zuviel 
wir brauchen hundert Tresen und `nen Tisch fürs 
Kartenspiel 
 
Max Weber hat gesagt,  
dass nur die Arbeit wichtig ist 
dass der Herrgott den begnadigt,  
der die Pflichten nicht vergißt 
Müßiggang und Karneval, das ist für die Katz 
wer auf Erden viel verdient,  
hat bei Gott den besten Platz 
 
Ich bin so froh, dass ich nicht evangelisch bin 
die haben doch nix anderes als Arbeiten im Sinn 
als Katholik da kannste pfuschen,  
das eine ist gewiss 
am Samstag gehste beichten  
und fott ist der janze Driss 
 
Doppelte Moral, Sex im Priesterseminar 
ein alter Kardinal, der im Freudenhaus verstarb 
Alimente zahlt das Bistum  
für die Priesterkinderschar 
es gibt das Zölibat, die Pänz sind quasi ja nich da 
 

Zu Holland, USA und solchen Ländern  
muss man wissen 
bei den Puritanern schmeckt das Essen  
janz beschissen 
doch du bist katholisch  
wie Italiener und Franzos 
da gibt`s lecker was zu spachteln  
und der Wein ist janz famos 
 
Ich bin so froh, dass ich nicht evangelisch bin…

Die Evangelen werden von uns gerne gemieden 
denn bei denen sind die Pfarrer  
alle schon geschieden 
dagegen sind die Katholiken richtig supercool 
bei denen sind die Pfaffen Polen,  
Inder oder schwul 
 
Zölibat und Hopfen und Malz, Gott erhalt`s 
das Leben macht erst Freude,  
hast du keine Frau am Hals 
nur ein lecker Mädchen,  
das dir den Haushalt macht 
alles ist geregelt, und die Freiheit, ja die lacht

Ich bin so froh, dass ich nicht evangelisch bin…

Moral ist nur erträglich, wenn sie doppelt ist

CD2 Titel 8 
Jürgen Becker & Norbert Alich 

„Ich bin so froh, dass ich nicht evangelisch bin“
M: Hollaender · T: Alich/Becker · V: Manuskript
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Dä ahle Mann luhrt usem Finster
hä schwört, hä süht vun he d’r Dom
Die Schwester laach un sie jitt ihm sing 
Millezing
se kennt dat vun ihm schon
se säht hä hätt zo lang im Ihrefeld jewohnt – 
de ahle Mann
Em jroße Saal weed Blei jejosse
doch hä kennt sing Zokunf schon
un plötzlich steiht hä op un röf
Marie, mer jonn
un dann jeiht hä allein erus
Maht et jot, Marie un ich, mer jonn noh Huss

Ich will hück Naach met dir  
zoröck noh Kölle jonn
met bläcke Fööss em Jras  
der Poller Wiss ens stonn
mer danze op d’r Düxer Bröck
un ömärme fremde Lück
leev Marie, ich will zoröck noh Kölle jonn
Ich will noch einmol  
janz noh bovven op d’r Dom
wo nur d’r leeve Jott  
un d’r decke Pitter wohnt
un jedes Leech, dat unge blink
es för uns wie e Jeschenk
leev Marie, ich will zoröck noh Kölle jonn

Dä ahle Mann setz am Rhingufer
er het en Laache im Jeseech
„Verwirrter Rentner  
in Silvesternacht erfror‘n“
un en d’r Zeidung stund  
„et schien als söß an singer Hand
noch einer nevven ihm“

Ich will hück Naach met dir  
zoröck noh Kölle jonn…

Bridge

Dä ahle Mann is längs zorück em Ihrefeld
un spellt en koote Botze Kreechs-Kavallerie
un uss demm finster övver em
spinks verdröump dat klein Marie

Ich will hück Naach met dir  
zoröck noh Kölle jonn…

CD2 Titel 9 
De Imis feat. Carolin Kebekus 

„Zurück noh Kölle“
Komponist/Texter: C. Geletneky · Verlag: Tone de Cologne
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Decke Trumm „Tour durchs Veedel“
M: Decke Trumm · T: B. „Mattes“ Meyer · V: Manuskript

Ich muss bald ma widder russ, mir fällt de Decke op dä Kopp 
Einfach eh bissche vür dä Dür jon, sonst weed ich he noch beklopp 
Ich han de letzte Dach mieh als dreimol dran jedaach 
Ävver hück weed et Zick, dat ich et endlich och maach

Of de kleine Tour durch´s Veedel en dä Weetschaft op dä Eck 
oder t´rek e bissje länger met Musik en Diskothek 
Vun mir us och jän eimol Europa un zoröck 
Nur eins steit fest: Vür dä Dür da litt et Jlöck!

Et jitt jo och Lück, de sin jar nit jän op Jöck 
doch dat kann ich nit verstonn, nur ze Huus weed ich verröck 
dröm treck ich jetzt ming Schoh an, noch jet Deo unger´n Ärm 
un dann jeit et widder loss, ejal ob noh oder fern

Of de kleine Tour durch´s Veedel en dä Weetschaft op dä Eck 
oder t´rek e bissje länger met Musik en Diskothek 
Vun mir us och jän eimol Europa un zoröck 
Nur eins steit fest: Vür dä Dür da litt et Jlöck!

Ich han och schon off hin un he üvverlaat 
Dat ville Jeld dat ich für´s Usjon nemm hätt ich besser jespaat 
Doch es eijentlich ejal, denn dat einzige wat zällt 
es de nächste Tour durch´s Veedel oder eimol öm de Welt

Of de kleine Tour durch´s Veedel en dä Weetschaft op dä Eck 
oder t´rek e bissje länger met Musik en Diskothek 
Vun mir us och jän eimol Europa un zoröck 
Nur eins steit fest: Vür dä Dür da litt et Jlöck!
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Der Kölner ist nicht doof aber leider stinkefaul
er will alles nur nicht schwitzen deshalb tanzt er auch gern im sitzen
Das alles nennt er Schunkeln und es sieht ganz lustig aus
doch der Kölner weiß es besser und manchmal bricht‘s aus ihm heraus.

Schunkeln ist scheiße dein Nachbar stinkt nach Schweiß
er sitzt ganz nah und du weißt nicht mal wie er heißt.
Andere Seite die blöde alte Sau, schunkelt im Gegentakt und du weißt ganz genau: 

Schunkeln ist scheiße mit eingehaktem Arm
kannst du nix trinken dein Kölsch wird langsam warm.
Schunkeln ist scheiße wenn dir mal übel ist, 
du musst auf Klo doch rechts und links hält man dich fest.
 
Der liebe Gott hat sich vertan vor vielen tausend Jahren
Damals ahnte er noch nicht wie doof die Menschen waren
Zu wenig Hirn und zuviel Kraft das gab es als Geschenk
Doch was noch viel viel schlimmer ist ein Ellenbogengelenk 
 
Schunkeln ist scheiße dein Nachbar stinkt nach Schweiß
er sitzt ganz nah und du weißt nicht mal wie er heißt.
Andere Seite die blöde alte Sau, schunkelt im Gegentakt und du weißt ganz genau:

Im Leben geht es immer noch ein bißchen schlimmer
 
Die Polonaise ist Scheiße dein Platz ist leider weg 
ein andrer säuft dein Kölsch deine Tasche liegt im Dreck 
die Polonaise ist Scheiße zurück hat keinen Zweck 
die Polonaise ist Scheiße dein schöner Platz ist weg

Schunkeln ist scheiße dein Nachbar stinkt nach Schweiß
er sitzt ganz nah und du weißt nicht mal wie er heißt.
Andere Seite die blöde alte Sau, schunkelt im Gegentakt und ist dazu noch blau.

CD2 Titel 11 
Biggi Wanninger & Köbes Underground 

„Schunkeln ist Scheisse“
M: T. Schilling, A. Schilling · T: T. Schilling · V: Manuskript
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Et is noch Zick för e letztes Kölsch,
et is noch Zick för e veedel Stündche.
Et is noch Zick för e letztes Kölsch, 
et is noch Zick genog för e letztes Ründche.

Dä Dieter schlöf zick Stunde an dä Theck,
ich maach baal Schluss, röf mir dä decke 
Weet.
Do hevvt dä Dieter singe schwere Kopp,
„leeve Jupp, ich gläuv do bes beklopp“.

Et is noch Zick för e letztes Kölsch,
et is noch Zick för e veedel Stündche.
Et is noch Zick för e letztes Kölsch, 
et is noch Zick genog för e letztes Ründche.

Et Lola kütt vum Deens noch jähn eren,
un freut sich he ihr Kundschaff stonn ze 
sinn.
Et kennt die Junge us däm Saunaclub,
prost ihr Junge, op dä Dieter, op dä Jupp.

Et is noch Zick för e letztes Kölsch,
et is noch Zick för e veedel Stündche.
Et is noch Zick för e letztes Kölsch, 
et is noch Zick genog för e letztes Ründche.

Un friedags qualmt die janze Buud noh 
Fesch,
zick zwanzig Johr dä selve Meddagsdesch.
Et rüch noh Kölsch un goder Tradition,
un die Enkel vun dä Aale stonn he schon.

Et is noch Zick för e letztes Kölsch,
et is noch Zick för e veedel Stündche.
Et is noch Zick för e letztes Kölsch, 
et is noch Zick genog för e letztes Ründche.

CD2 Titel 12 
Die Labbese „Et letzte Kölsch“
Musik: N.Wielpütz, F.Wielpütz, M.Niesen, T.Braß, B.Kierdorf, F.Müller · Text: N.Wielpütz · Verlag: Dabbelju
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De Koffer gepack un drusse waad ald ding Tax
Drei Säck met Erinnerung vun dir blieven he zoröck en d’r Garage

Et Hätz es mir schwer denn Affschied deit wih
Mach et jod op dem Wäch dä do geihs un vergess uns he nie

Mit dir geiht och e ganz klein Stöck vun Kölle
Mit dir geiht och e ganz klein Stöck vun mir met dir
Nemm et met op dingem Wäch
Un küss do och ens nit zoräch
Denk dran, dat Kölle en dingem Hätz ding Heimat bliev
Denk dran, dat Kölle en dingem Hätz ding Heimat bliev

Et trick dich erus, et weed dr Angs en d’r Bruss
Dä goldene Käfig he es zo klein öm am Eng alt zo sin

Kumm, schriev ens en Kaat, nemm d’r Zick för ne Breef
Denn ejal och wohin et dich driev, för uns bliev doch ein ganz jewess

Mit dir geiht och e ganz klein Stöck vun Kölle ...

Et Hätz es mir schwer denn Affschied deit wih
Mach et jod op dem Wäch dä do geihts un vergess uns he nie

Mit dir geiht och e ganz klein Stöck vun Kölle ...

CD2 Titel 13 
De Familich „Klein Stöck vun Kölle“
Text & Musik: Wolfgang Anton; Verlag: Dabbelju 


