
 
 

1. Band of Plenty – Daach leeve Fründ 
Text: Daniel Quast – Musik: Achim Hofmann, Bastian Classen 
Verlag: Manuskript 

Daach leeve Fründ, saach wie jeiht et dir? 
Mir han uns lang nit jesinn. 
Wie jod dich ze kenne, ach weißte noch, do? 
Kumm, ich lad dich hügg en. 
 

2. Fiasko – För dich 
Text: Daniel Müller, Henning Becker, Dirk Fussel, René Jungbluth, 
Jürgen Hallfell, Wolli Osterei – Musik: Jürgen Hallfell, Daniel Müller 
Verlag: Edition Fiasko, Edition Rhingtön 

Weil keij Wolk am Himmel steiht, 
zeich ich dir, wat jeiht! 
För dich – för dich 
mol ich hügg Naach de Stääne bunt. 
För dich – för dich, nor för dich allein! 
 

3. Lupo – Claudia 
Text: Benjamin Landmann, Pedro Schädel – Musik: Benjamin Landmann 
Verlag: Schedler Musikverlag, Pavement Musikverlag 

Doch mir denke nit dodran 
- verjesse die Jründerin d’r Stadt -, 
wem mir dat zo verdanke han. 
Oh Claudia Agrippina, 
ohne dich wör selvs dä Dom nit do. 
Mer drinke op Colonia – Oh Claudia Agrippina, 
ich weiß jenau, wie dinge Sohn drop wor, 
doch mir verdanke dir CCAA 
 

CCAA Claudia Colonia, CCAA Colonia Claudia (4x) 
 

4. Planschemalöör – Heimat 
Text und Musik: Pierre Grönlund, Juri Rother 
Verlag: Edition White Scorpio Music Publishing 

Ich ben he zo Huus, ich bliev am Rhing, 
ich bruch nit mih –  
ävver trotzdem frööch mich jeder: 
„Jung, wo küss do her?“ 
 

Dat es ming Heimat, minge eezte Schritt wor he. 
Dat es ming Heimat, ejal wat och passeet. 
Bes minge Kompass op huher Sie, 
jonn ich verlore, zeijs do mir d’r Wäch. 
Dat es ming Heimat, minge eezte Schritt wor he! 
 

5. Heuser – Mir levve jetz 
Text und Musik: Björn Heuser – Verlag: HEUSERMUSIK, GMO Publishing 

Denn alles hätt sing Zigg, lääv för der Aurebleck, 
huh die Jläser, Hand op et Hätz, 
mir levve nit jestern, nit morje, 
mir levve jetz – mir levve jetz! 

6. BeerBitches – Schwing ming Fott 
Text: Christoph Weyer, Nadine Weyer – Musik: Christoph Weyer, 
Sebastian Schubert – Verlag: Pavement Musikverlag 

Schwing ming Fott, wibbel ming Ding 
schöddel minge decken Dinga – 
waggel ming Ding do! <Refrain 1: 4x; ab Refrain 2: 2x> 
<ab Refrain 2:> 

Schwing ming Fott, wibbel ming Ding 
un alle luure nur op ming Ding do, 
weil minge Fott dinge kleine Kopp 
nit mih jrad us denke löß – wat en herrlich Jesäß! 
 

7. StadtRand – Orjenal 
Text und Musik: Roman Lob, Tim Dönges, Tommy Mesenholl, 
Christoph Zimmermann, Peter Geschwandtner – Verlag: Manuskript 

Denn do bes ’ne echte Kölsche – 
Do bes e Orjenal! 
Do häs et Hätz am rächte Fleck. 
Denn do bes ’ne echte Kölsche – 
Do bes e Orjenal! 
Do häs et Hätz am rächte Fleck 
<nur Refrain 1:> 

un do wills he nit mih fott. 
 

8. Eldorado – An dich kütt keiner dran 
Text und Musik: Manuel Sauer, Andrea Schönenborn 
Verlag: Edition Plan-A 

An dich kütt keiner dran, 
schön dat mir zwei uns han. 
An dich kütt keiner dran, bliev hügg bei mir! 
An dich kütt keiner dran, mir zwei – e Levve lang, 
halt dich su fess ich kann en mingem Ärm. 
 

9. Höhner – Lääv, lääv, lääv 
Text und Musik: Karl Heinz Brandt 
Verlag: Edition Aanfang adm. Vogelsang Musik GmbH 

Loss doch dä Kopp nit hänge – lääv, lääv, lääv 
un dun dat, wo di Hätz draan klääv, klääv, klääv. 
Hür niemols op, ze singe – danz, danz, danz, 
sulang, wie du noch danze kanns. 
Loss dich doch einfach drieve – lääv, lääv, lääv 
un dun dat, wo di Hätz draan klääv, klääv, klääv. 
Do wees di Jlöck schon finge – danz, danz, danz, 
sulang du danze kanns. 
 

La, da da da da da da da da … 
 

10. Cat Ballou – Su noh bei dir su joot 
Text und Musik: Dominik Schönenborn – Verlag: CB Verlag 

Ich föhl, wie di Hätz schläht, 
wenn sich alles nur öm uns drieht. 
Föhl dinge Odem op minger Huck, 
jo, ich föhl mich su noh bei dir su joot! 
  



11. Bläck Fööss – Mutter Colonia röf dich 
Text und Musik: Dougie McLean – Spezialtext: Bläck Fööss 
Verlag: Manuskript 
<Refrain 1, 2, 3 und 5:> 

Oh, ich sagen dir, dat ich dich jään han, 
ich denk nur an dich all die Zigg. 
Mutter Colonia röf dich: 
„Kumm baal widder zo mir zoröck“. 
Un ben ich och manchmol jet komisch, 
och wenn dir he nit alles jefällt, 
en Mam, die jitt et nur eimol op d’r Welt! 
 

<Refrain 4:> 

Denks du och jrad an mich, 
bes du bei mir en Jedanke in diesem Moment? 
Mutter Colonia röf dich: 
„Kumm baal widder zo mir zoröck“. 
Un ben ich dir manchmol zo doll, 
och wenn dir he nit alles jefällt, 
en Mam die jitt et nur eimol op d’r Welt! 
 

12. Kasalla – Der Ress vun dingem Levve 
Text: Flo Peil, Bastian Campmann – Musik: Flo Peil, Claudio Pagonis 
Verlag: Tinseltown Music Publishing, Universal Music Publishing, 
Edition Gaucho, Sony, ATV Music Publishing, EMI Music Publishing 

Häss du der Ress vun dingem Levve 
schon jet vür? 
Denn wenn du nix dojäje häss bliev ich bei dir. 
Du bes wo ich hinjehür, 
vun he bes an de Himmelsdür. 
Häss du der Ress vun dingem Levve 
schon jet vür? 
 

Hey, du, hür mir doch ens zo 
Hey, du, hür mir doch ens zo 
 

13. Räuber 
Immer wenn ich ahn ming Heimat denk 

Text und Musik: Torben Klein – Verlag: Pavement Musikverlag 

Immer wenn ich an ming Heimat denk, 
dann es dat för mich dat schönste Geschenk, 
dann kann ich nix mih sage, mi Hätz es am jage, 
wenn ich an ming Heimat denk. 
 

Home is, Home is where the Dom is, 
the Dom is where my Home is 
and my HomeDOM is Cologne. 
 

14. Miljö – Schöckelpääd 
Text: Mike Kremer, Nils Schreiber – Musik: Mike Kremer, Simon Rösler 
Verlag: Edition Miljö, Edition Rhingtön 

Et Einzije, wat ich jod kann, es jung sin, 
et Lävve es ’ne Ritt om Schöckelpääd! 
Hey, Hey, yippie, yippie yeah, yeah. 
Yippie, yippie yeah, yeah. 
Yippie, yippie yeah! 

15. Brings – Wunder 
Text und Musik: Brings – Verlag: Kasalla Musikverlag 

Wat e Wunder, dat mir noch lääve, 
wat e Wunder, mir sin noch do! 
Wat e Wunder, dat mir noch laache, 
oh, et jit Wunder, die weede wohr! 
oh ho ho ho ho ho ho ho ho ho! 
 

16. Paveier – Nie mehr Alkohol 
Text und Musik: Sven Welter, Klaus Lückerath, Bubi Brühl, Detlef Vorholt, 
Johannes Gokus, Markus Steinsiefer – Verlag: Manuskript 

Ich saach mir: Nie mehr Alkohol! 
 

Hey, wat häss du bloß met mir jemaht? 
Mich hätt dä Düüvel anjelaach 
ich han de Nas von dir jetz voll, 
ich dunn et nie mih widder bes zom nächste Mol! 
Pa da pap pa pa pa pa pa 
 

17. JP Weber 
Dat weißte nor wann do dran rüchs 

Text und Musik: JP Weber 
Verlag: Pavement Records, Kempes Feinest – Melodie 

Un ob dat all esu es, dat weißte nor, 
wann do dran rüchs. 
Ding Aure bruchen mihstens en Brell, 
doch di Näsje, dat weiß vill. 
Un ob dat alles su es, dat weißte nor, 
wann do dran rüchs! 
 

18. Querbeat – Romeo 
Text: Johannes Berger, Stephan Gerhartz – Musik: Johannes Berger, 
Raoul Vychodil, Stephan Gerhartz, Guido Craveiro 
Verlag: Folksgarden Publishing 

Sag mir nicht Baby, dass ich nicht romantisch bin, 
auch wenn es heute keine Blumen gibt. 
Ich tret’ im ganzen Viertel die Laternen aus, 
damit du das Licht der Sterne siehst! 
Dö Dö Dö Dö Dö .... 
 

19. Klüngelköpp – 1000 Näächte 
Text: Frank Reudenbach, Robert Kowalak, Björn Heuser 
Musik: Frank Reudenbach, Robert Kowalak 
Verlag: Robert Kowalak Musikverlag, Heuser Musikverlag, Manuskript 

Wat ich noch möchte, sin dausend Näächte 
met dir zesamme sin, zu dir jehüür ich hin. 
Wat ich noch möchte, sin dausend Näächte, 
mer schenke uns einfach dausend un eine Naach 
Mer schenke uns einfach dausend un eine Naach 
Oh ho ho ho ho 
 

20. Kempes Feinest – Bring mich noh Huss 
Text und Musik: Kempes Feinest – Verlag: Pavement Musikverlag 

Bring mich noh Huss – noh Huss, 
loss m’r heimjonn! 
Nur du un ich, mir kenne dä Wääch. 
Bring mich noh Huss – noh Huss, wo nur mir sin. 
Ich sach zo dir: „Bring mich noh Huss!“ 
 

 

 
 

                     


