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Badewannenblues

 
Sitz ich in de Wann am Samsdach Ofend 
Ja, dann föhl ich mech so joht 
Sitz ich in de Wann am Samsdach Ofend 
Ja, dann föhl ich mech so joht 
Un dat Jeföhl dat jeht 
Vom Kopp bes an de Fööt 
 
Jo un de Dampf setz’ sech ans kalde Fenster 
Un deckt et langsam, langsam toh 
Jo un de Dampf setz’ sech ans kalde Fenster 
Un deckt et langsam, langsam toh 
Alles is so friedlich 
He in min Wann hann ich min Roh 
 
De kleene Zeh luurt us em Wasser 
Un dä Kopp lick op em Wannerank 
De kleene Zeh luurt us em Wasser 
Un dä Kopp lick op em Wannerank 
Wenn ich nit oppaß, sloop ich in 
Der Fridach-Ofend wor wier lang 
 
Un dat Radio steht op em Klo 
Un de zwedde Halbzeit fänk grad irsch ahn 
Un dat Radio steht op em Klo 
Un de zwedde Halbzeit fänk grad irsch ahn 
Borussia is am jewinne 
Do mäck sech Freud breet in min Wann 
 
Un min Knee die make Welle 
Un die spille tösche min Been 
Un min Knee die make Welle 
Un die spille tösche min Been 
Un ich mach die Oche toh 
Un denk, wühr ich jetzt doch nit alleen 
 
Jo min Fenger sing janz runzlich 
Un die Bröh widd langsam köhl  
Jo min Fenger sing janz runzlich 
Un die Bröh widd langsam köhl 
Un am Stöpsel fällt de Kett 
Ich krie em russ mit Wut un vill Jeföhl 
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Un am Jully jurjels Wassor 
Un jemütlich fleesst et weg 
Un am Jully jurjels Wassor 
Un jemütlich fleesst et weg 
Un alles watt zurück bliff            
Is am Wannerank dor Dreck 
 
 
 
Bähre - Ticket-Song 
(The Joker – Steve Miller Band) 
 
Manchmol werd ich wach um veer Uhr neitz 
Maak mech ne Kopp un schloop net mie in 
Bis zum Oppstonn wältz ich mech von links no reitz 
Un dann komm ich doch net huur vor lauter Röckeping  
 
Zöm Raseere bruuk ich jetz en Brill 
Un ett Kämme lohnt sech och net mie 
Verdächt‘je Huutflecke jöff et vill ze vill 
Jeden Dach halt ich dat uut – ich weet net wie. 
 
Chorus:  Wirr sind Allde, hannt schon Fallde,  
 doch be Musik kohm ze halde 
 Denn de Musik is wat tällt 
 Do is Blues drin, janz vill Hezz drin,  
 un ett dörf och laut sinn 
 Spille wat os joht jefällt. 
 
Bin mie-he bem Doktor als sons irjeswo 
Dröm weet ich jetz wat Athrose is 
Minne Körper bruck unendlich vill Roh’ 
Älder werde is ne jruute Driss      
 
Chorus 
 
Mie Gedächtnis is mittlerweile ärsch bejrenzt 
Schon angerdachs fällt mich nix mie in 
Ich denk: is dat dä Anfang von Demenz                     
Och min Texte lähs ich aff – kann jeder sin 
 
Chorus 
 
Man frocht mech schon ens, ob ich schon Rentner bin 
Un ob ich schon weet, wie ich em Alder wuohne donn 
Un ob ich net bald met zöm Alde-Sport jing 
Un ob ich överhaupt noch zöm Höhepunkt komm 
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Boom Boom 
(Boom Boom out go the lights – Little Walter/Pat Travers) 
 
Keene Witz ! 
Ich bin ett jetz satt ! 
Ich sök se schon de janze Naht 
Un wenn se mech onger de Ohre kütt 
Boom, boom – dann speel ich verrück‘ ! 
 
Keene Witz  ! 
Ich bin op em Sprong ! 
Ich fing ihre Kähl, dat sach ich dich, Jong 
Un wenn he mech onger de Ohre kütt 
Boom, boom – dann speel ich verrück‘ ! 
 
Ich glöv, ich hann nix falsch jemäck 
Doch se deht so als wür ich dor letzte Dreck 
Un wenn se mech onger de Ohre kütt 
Boom, boom – dann speel ich verrück‘ ! 
 
Ich glöv, ich krie et ärme Deer 
Wenn se saht, se will fott von mir 
Un wenn se mech onger de Ohre kütt 
Boom, boom – dann speel ich verrück‘ ! 
 
Keene Witz ! 
Ich bin ett jetz satt ! 
Ich sök se schon de janze Naht 
Un wenn se mech onger de Ohre kütt 
Boom, boom – dann speel ich verrück‘ ! 
 
 
Cadillac 
(Brand New Cadillac - Vince Taylor) 
 
Mie Mädche fuhr weg 
in ´nem nachelnöhe Cadillac 
Mie Mädche fuhr weg  
in ´nem nachelnöhe Cadillac 
Ich froch mich schon de janze Zick 
Wo se dat Jeld her hätt  
 
Ne Kerl jov er dat Jeld  
för dä nachelnöhe Cadillac 
Ne Kerl jov er dat Jeld  
för dä nachelnöhe Cadillac 
Mie Mädche sät zo öm,  
dat hä dovür von er alles hann kött 
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Wenn ich dran denk,  
dat dä Wachel em Bett affjezallt  wödd 
Wenn ich dran denk,  
dat dä Wachel em Bett affjezallt  wödd 
krie ich ett ärme Deer  
un werd dobee total verröck 
 
Mädche, Mädche,  
komm zorück  
Mädche, Mädche, Mädche, 
komm zorück  
ich hann zwar bloß ne Käfer 
doch dä is och janz schön flöck 
 
 
Dä wilde Mann
 
Minne Vadder wor emm Glabbach op nem Büro 
Hä ding dat von morjes öm aach bis ovens öm nüng 
Min Jebuhrt die wor op em Rücksitz von sonne ruude Bus 
Dä fuhr von Jöche bess no zo Hus 
 
Chorus: Lück, ich bin jebuhre als janz wilde Mann 
 Versöök he zu leeve un donn watt ech kann 
 Doch wenn et Zick is ze jonn 
 Ech glöv, irr könnt dat verstonn 
 Dann mott ich jonn als janz wilde Mann 
 
Minn Heimat is do unendliche Heiwey 
Dor Heiwey töche Okerke un Schaan 
Un wenn ich ongerwäs övernachte mot 
So dot mech bloß nix ahn 
Denn ich bin ne janz wilde Mann 
 
Chorus 
 
Bin op minne Wäch to Nökörke hüt Morje 
Han Okerke für immer un ewich verloote 
Ich hott en johe Zick do, dat weet ich janz jenau 
Doch leider weder Musik noch en Frau 
 
Chorus 
 
Dat wor de Jeschicht von mech demm janz wilde Mann 
Dä nirjes zo Hus is und överall blive kann 
Un wenn op em Heiway ett Leet uutjeht 
Dann krie ich mech minne Walkmann 
Un hür mech janz laut de Allmans an 
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Fernsehblues                                  
 
Minne Fernseh is kapott 
Ich hann dor Blues 
Minne Fernseh is kapott 
Ich hann dor Blues 
Mit enem laude Knalle 
Is et Bild zesame jefalle 
Minne Fernseh is kapott 
Ich hann dor Blues 
 
Jo, 10 Johr hat hä jehalde 
Jetz is hä still 
Jo, 10 Johr hat hä jehalde 
Jetz is hä still 
Ich will nimmer widder leefe 
Am leefste dät ich sterve 
Minne Fernseh is kapott 
Ich hann dor Blues 
 
Von dem Schreck kaum erhollt 
Kick ich ens ronk 
Von dem Schreck kaum erhollt 
Kick ich ens ronk 
Un watt ich do jesinn hann 
Lött mi ett Blot in dä Adern stonn, Mann 
Minne Fernseh is kapott 
Ich hann dor Blues 
 
Jo, min Freundin die wor weg 
Jetz fällt et op 
Jo, min Freundin die wor weg 
Jetz fällt et op 
Und min Oma, die wor duet 
Un minne Jahde tohjemuurt 
Minne Fernseh is kapott 
Ich hann dor Blues 
 
Jetzt sind die Ovende  
So lonesome un soo long 
Jetzt sind die Ovende  
So lonesome un soo long 
Vör en due Kiss dommer hocke 
Un wirr hannt nix mie ze tolke 
Minne Fernseh is kapott 
Ich hann dor Blues 
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Und Claus Kleber 
Bränk mich jetzt nie mie de News  
Un Bohlens Superstar  
Kütt jetzt nie mie zu mech no Hus 
Un de Sportschau, die bliv dunkel 
Un Carmen Nebel kann nie mie schunkle 
Minne Fernseh is kapott         
Ich hann dor Blues                              
 
 
Gerd                                   
(für Gerd Rheinardy) 
 
Du worsd ens ene vonn os                         
Dann jingste plötzlich vonn os 
Ich glöv wirr wisse wo de jetz biss 
Du worst mit vill Witz be os 
Du spilltest di Horn met os 
Ich glöv wirr wisse, watt de jetz dehs 
 

Du spillst hüt Ovend zwar net met 
Doch verjesse könne mer dich net 
Dat is vör dich  
Gerd 

 
Di Leeve jing ropp un ronger 
Ever du hotts immer Honger 
Op Musik – hüre oder make 
Och wenn et dich janz schleiht jing 
Jesonkheet, Jeld und Freundin 
Dann koss du immer noch jett lache 
 

Du biss woangisch jetz zo Huss 
Doch hüt Ovend bis de onger os 
Du hotts dor Blues 
Gerd 

 
Ejal watt och passeerte 
Welche Tiefschlach dich och quälte 
Du mintest immer: dat widd schon joht jonn 
Nach usse: Freud am Leeve 
Un inne: oft am sterve 
Hat dich der Moot nie verloote 
 

Du spillst die Horn woangisch jetz 
Sicher Rock, Blues oder Jazz 
Hotts Spass am Leeve 
Gerd 
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Harry
 
En Juni Neit 
De Stimmung janz schleit 
Sitte hee eröm 
Suupe in os rin 
Die Ang‘re im Süden 
Oh, ich könnt se prüjeln 
Nix loss in de Stadt 
Blos an die Ang’re jedaht 
 
Chorus: Ich will weg he! 
 Ich will weg he! 
 Komm Harry, schnapp dich dinn Kiss 
 Wirr fahre an de Köss 
 
Der Himmel so grau 
Un et wor kalt wie en Sau 
Ärbeet zöm Kapottjonn 
De Wut bes hä stonn 
Die Ang’re am Strand 
Und ich schleppte Sand - op em Bau 
Der Harry un ich 
Wir wolle dat nit 
 
Un neits im Traum 
Dat glöv’d er kaum 
Die Ang‘re am Strand 
Leihten sich in der Sank 
Noch en letzte Kipp 
Un ne letzte Schluck Wing 
Wünschten sich en johe Neiht 
Da wurd’ et mich schleit 
 
 
 
Ich hüür dich kloppe 
(I hear you knockin‘ – Dave Edmunds) 
 
Do hotts mich satt und hautest aff – lang schon her 
Op eenmol bisste widder do – klopps an min Dühr 
Ich hüür dich kloppe – doch min Dühr bliv toh 
Ich hüür dich kloppe – lott mich doch in Roh! 
 
Watt ich damals jeföhlt hann, wor  dich scheißejal 
Un  jetz soll ich för alles Verständnis hann 
Ich hüür dich kloppe – doch min Dühr bliv toh 
Ich hüür dich kloppe – lott mich doch in Roh! 
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Am bähs jeeste dahin wo de herjekomme biss 
Denn sonn Art von Liebe is net joot för mich 
Ich hüür dich kloppe – doch min Dühr bliv toh 
Ich hüür dich kloppe – lott mich doch in Roh! 
 
Ach ! Du glöhfs, wirr fange noch ens von vühre ahn 
Denn du weest jenau, dat ich net angisch kann 
Hüür op ze kloppe – komm doch endlich rin 
Hüür op ze kloppe – jeff minnem Leeven endlich Sinn 
 
Ach ! Du glöhfs,  wirr fange noch ens von vühre ahn 
Denn du weest jenau, dat ich net angisch kann 
Hüür op ze kloppe – komm doch endlich rin 
Hüür op ze kloppe – jeff minnem Leeven endlich Sinn 
 
 
 
Jo, för watt dann
 
Ich hann mich ens wärkelang  
No en Frau de Hacke affjerannt 
Dobe sind mech fass de Hacke  
In de Schon anjebrank 
Jo, för watt dann, jo, för watt dann, jo, för watt ? 
 
Ich hann mich ens johrelang 
De Fenger an de Klampf wonk jespillt 
Wollt’ de Fraues emponeere 
Un deit, die würde op mich janz wild 
Jo, för watt dann, jo, för watt dann, jo, för watt ? 
 
Ich hott ens en Zick 
Wo ich supermodisch römjelope bin 
De Fraues hannt dat egnoreert 
Am Eng koss ich mich selfs nit mi sinn 
Jo, för watt dann, jo, för watt dann, jo, för watt ? 
 
Dann hann ich op schlappß jemäck 
Wor janz sensibel un zerbrechlich 
Doch do wor immer noch eene, 
Dä wor e biske schlaffer als ich 
Jo, för watt dann, jo, för watt dann, jo, för watt ? 
 
Hüt bin ich jeheilt 
Ich mach dä Schwachsinn nit me mit 
Ich hann ett endlich kapeert 
De Klamoote donnt ett net 
Jo, för watt dann, jo, för watt dann, jo, för watt ? 
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Irr Fraues hee em Saal 
Ich sinn etzt, irr sid schon janz wild 
Op dä Typ he hengerm Mikro 
Op sinn Ongerschrift un op si Bild 
Dat is joht so, dat is joht so, dat is joht ! 
 
Tscha, tscha, tscha 
 
 
Kallt mit öhr Dauter
(Talk to your daughter – J.B. Lenoir/Robben Ford) 
 
Modder un Vadder, kallt ens mit öhr Dauter janz schnell 
Modder un Vadder, kallt ens mit öhr Dauter janz schnell 
Se rennt mich dauernd hengerher  
und röck mich permenent op de Pell 
 
Hey Mädche, du rennst mich hengerher wie ne Honk 
Hey Mädche, du rennst mich hengerher wie ne Honk 
Hüür op mit de Blödsinn,  
denn dat is op Dauer net jesonk. 
 
Chorus:  Kallt mit öhr Dauter 
 Kallt mit öhr Dauter 
 Kallt mit öhr Dauter 
 Kallt mit öhr Dauter 
 Se rennt mich dauernd hengerher  
 und röck mich permenent op de Pell 
 
 
Könne min Oohre löhje
(Would I lie to you – Whitesnake) 
 
Hey Mädche, wenn du mech wills 
dann komm un nemm mech 
Zier dich jetz nit 
sons schlöpp jeder hüüt Neiht för sech alleen 
 
Wenn du blohs ens för ne Ocheblick 
mich in de Oohre kicks 
Sach ens, sinn ich dann so uut 
als wollt‘ ich blohs ens schnell met  dich ins Bett 
 
Chorus: Könne min Oohre löhje, 
 könne min Oohre löhje 
 Ich würd‘ Alles för dich donn, 
 duur ett Füühr för dich jonn 
 Könne min Oohre löhje 
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Hey Mädche, wenn du  
op Liebe un Jeföhl stehst 
Dann läes ich Alles und noch vill vill mieh 
dich von de Lippen aff un donn et 
 
Wenn du dech oppraffe kannst kösse wir 
en super Neiht zosamme hann 
Ich würd net Alles för dich donn 
wenn ich merk‘, dat du mich net willst. 
 
Chorus: Könne min Oohre löhje, 
 könne min Oohre löhje 
 Ich würd‘ Alles för dich donn, 
 duur ett Füühr för dich jonn 
 Könne min Oohre löhje 
 
 
 
Lang Jeschoss (uut em Hocksteen)
(Long Cool Woman – The Hollies) 
 
Eenunsiebzich wohr ech sechzehn 
un bloß met Jonges op de Roll 
Schüchtern wohr ech -  dat wohr Wahnsinn 
op Mäddches wohr ich janet doll 
 
In de Schüüll joov et bloß Jonges 
bem Tanztee wohr man onger sech 
Un Alles  wat man  över Mädches wooss 
kohm uut de Bravo ongerem Döch 
 
Chorus: Doch eenes Dachs stung ett wirklich vor mir –  
 stung an de Kass‘ do im Konsum  
 Se woor e lang Jeschoss uut em Hocksteen 
 un ech kohm net ahn‘se drahn 
 Blonde Hoor‘ un Top-Been 
 un sons wohr och Alles an irr drahn 
 
Em Tanzkurs wohr se och dooh 
doch ich kohm wier net an se dran 
bem Oppford‘re wohr ich ze langsam 
be Damenwahl kickse mich net ens ahn 
 
Immer wenn wirr oss troove 
deit se so als kenk se mich net 
mich wurd‘ ett janz angisch und in de Boocks janz heht 
un ich wooss mich net ze helpe als watt ne Jong‘ dann so deht 
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denn: Se woor e lang Jeschoss uut em Hocksteen 
 un ech kohm net ahn‘se drahn 
 Blonde Hoor‘ un Top-Been 
 un sons wohr och Alles an irr dran  
 
 
 
Limo 
 
En Limo is en Limo 
Un e Beer is e Beer 
Ich stonn an de Thek` 
Un ärjer mich schon sehr 
Oh sach mich 
Wie lang mott ich noch he stonn 
Krie’ ich nu mi Beer  
Oder kann ich wier jonn ? 
 
Ne Grosche is ne Grosche 
Zehn Mark sin zehn Mark 
Du hass dä Zehner 
Dat fing ich wirklich stark   
Oh sach mich 
Wie lang mott ich noch he stonn 
Krie’ ich nu mi Beer  
Oder kann ich wier jonn ? 
 
Ne Mann is ne Mann 
En Frau is en Frau 
Ich bin ne Mann 
Un dat weet ich janz jenau 
Oh sach mich 
Wie lang mott ich noch he stonn 
Küttste nun mit mich 
Oder kann ich wier jonn ? 
 
Ne Schlacher is ne Schlacher 
Ne Blues is ne Blues 
Ich will jetz ne Blues hüre 
Nu spellt nit sonne Schmus 
Oh sach mich 
Wie lang mott ich noch he stonn 
Spielt ir nu ne Blues 
Oder kann ich wier jonn ? 
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Ich wor noch nie im Himmel 
Doch man hat mich vertallt 
Dä jode heil’je Petrus 
Is vör Blues noch nit ze alt 
Oh sach mich 
Wie lang mott ich noch he stonn 
Spillt irr nu ne Blues  
Oder mott ich zum Petrus jonn?  
 
 
 
No Huus
(I don’t need no doctor – Ray Charles) 
 
Jo, ich bruuk kenne Dokter 
Weet jenau, watt mech fällt 
Jo, ich bruuk kenne Dokter 
Weet jenau, watt mech fällt 
Ich bin vill ze lang von zu Huus weg 
Ett jöff nix, watt mech he hällt 
 
Jo, ich bruuk kenne Dokter 
Denn dofür jöff et kee Rezept 
Jo, ich bruuk kenne Dokter 
Denn dofür jöff et kee Rezept 
In min veer Wäng ze sinn 
Mäck minne schleite Sinn wier weg 
 
Break:   Dä Dokter säht ich bruuk Roh‘ 
             Doch ich bruuk blos min ejen Klo 
             Hä jöff mech die een un angere Pill 
             Mi eje Bett is watt ich will 
             Hä jöff mech Droppe jejen min Ping 
             Doch watt mech hölp is, dich wier ze sinn 
 
Jo, ich bruuk kenne Dokter 
Weet jenau, watt mech fällt 
Jo, ich bruuk kenne Dokter 
Weet jenau, watt mech fällt 
Mach schon ens dor Wing op 
Denn ett jöff nix, watt mech noch hällt. 
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Op de 61  
(Route 66 – Bobby Troup) 
 
Un wenn mich fälld de Deck ens op dor Kopp 
mott ich weg he un op de Bahn eropp 
werd verröck 
bin ich irsch ens op Jöck 
 
Hann ich Urlaub dann mott ich in de Sonn‘ 
net mim Fleejer - einunsechzich - hee ich komm 
werd verröck 
bin ich irsch ens op Jöck 
 
Break: Venlo bis no Glabbach 
 von Glabbach bis no Koblenz 
 Hockenheim is eng – un dann kütt de sechs  
 vorbee an Wanlo, Kerpen un Meckenheim 
 immer am Ring lang 
 bess Bingen und ett kütt dann 
 Alzey – Worms – un Mannheim - un Speyer 
 
Einunzechzich - dich jöff et noch net lang 
bloß A Dree nää watt wor dat för `ne Ahnjang 
werd verröck 
bin ich irsch ens op Jöck 
 
 
Op em Titelblatt vom Rolling Stone 
(Cover oft the R. S. – Dr. Hook & the Medicine Show - 1973) 
 
(Vertäll denne, wer wirr sind) 
 
Also! Wirr sind jrute Rock–Sänger           
Wirr hand joldene Fenger 
Un’ wirr sind överall jehr jesinn.           
Wirr senge över Schönheit un’ wirr senge över öch 
Lähste de 10000 Euro op der Döch           
Wirr hand vör alles en Pill’ 
Dat jöv oss ‚ne janze Hoop Thrill 
Ever dä Thrill dä mer noch net hand      
Is dä Thrill dä de kriss       
Wenn de dich süss 
Op em Titelblatt vom Rolling Stone     
 
Chorus: Rolling Stone - Meut mi Bild op em Titelblatt sinn 
 Stone - be minnem Lächeln würe se all hin 
 Stone - würdste denke, dat ich dat bin 
 Op em Titelblatt vom Rolling Stone          

Hans Hansen
Texteingabe

Hans Hansen
Texteingabe
© plattsatt



 Dat jruuhte  Leederbook 

 
 
 - 16 - 

ppplllaaattttttsssaaatttttt  
 

 
 

 
Ich hann e uutjeflippt Mäddche 
Dat heeß: Kokain–Kähtsche 
Die verbreit Johre op min Jeans 
Un minne ärme jrauhaarige Vadder 
Dä fährt min Limousin’ 
Dat is alles dafür do 
Öm minne Jeist opp Trapp ze halde 
Doch minne Jeist reajeert do dropp nit 
Denn dä kütt irsch op Trapp 
Wenn ich mech sinn 
Op em Titelblatt vom Rolling Stone  
 
Wirr hand en Menge janz jeile 
Blauäujije Groupies 
Die donnt alles wat de willst 
Wirr hand ne jeniale indische Juru 
Dä säht oss wo der Wäch lang jeht 
Wirr hand all die Früngde 
Die man vör vill Jeld kriet 
Wirr sind also nie alleen 
Doch oss jing ett viell besser 
Wenn wirr oss sinn kösse 
Op em Titelblatt vom Rolling Stone 
 
 
Pechvuurel
(Born under a bad sign – Albert King/Robben Ford) 
 
Chorus: Läev onger a schleit Jestier 
 bin schon do onge seit ich denke kann 
 Wenn dat alles bloß Pech wor 
 dann froch ich mech, wann ich ens Glöck hann 
 
Ärjer un Onjlöck 
kleäve an mich drahn 
Hann drahn schwer ze drahre 
un schon ne kromme Jang 
 
Bloß falsche Früngde 
sinn an min Sick 
Wenn ich se bruke donn 
krie ich wier ne Tritt 
 
Ich hoff‘ noch immer 
dat ett angisch wödd 
Wenn ich im Grav lick 
hann ich endlich Jlöck 
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Ich hoff‘ noch immer 
dat ett angisch wödd 
Wenn ich im Grav lick 
hann ich endlich Jlöck 
 
 
 
Ronk öm de Uhr 
(Around the clock – Jimmy Witherspoon) 
 
Intro: Manchmal denk’ ich ich donn ett 
 Un manchmal denk’ ich, ich don ett net 
 Manchmal denk’ ich ich donn ett 
 Un manchmal denk’ ich, ich don ett net 
 Manchmal denk’ ich, ich will 
 Un manchmal will ich net 
 
Ich kick op de Uhr 
De Uhr säht een 
Ich sach, komm he Mädche 
Ich hann janz kalde Been 
Ich sach, hey, lott jonn de janze Neit 
Ich bin fruh, net dued zo sinn 
Ich bin fruh, du bess minn 
 
Ich kick op de Uhr 
De Uhr säht zwei 
Ich sach, hey Mädche 
Watt mäckste do, lass sein 
Ich sach, hey, lott jonn de janze Neit 
Ich bin fruh, net dued zo sinn 
Ich bin fruh, du bess minn 
 
Ich kick op de Uhr 
De Uhr säht dree 
Ich sach: hallo Mädche 
dat brenk mich öm watt du do dehst 
Ich sach, hey, lott jonn de janze Neit 
Ich bin fruh, net dued zo sinn 
Ich bin fruh, du bess minn 
 
Ich kick op de Uhr 
De Uhr säht veer 
Ich sach, hür bloß net op Mädche 
Sonst krie ich ett ärme Deer 
Ich sach, hey, lott jonn de janze Neit 
Ich bin fruh, net dued zo sinn 
Ich bin fruh, du bess minn 
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Ich kick op de Uhr 
De Uhr säht fönf 
Se säht: Watt is loss mit dech Alde 
Du jehst jo schon op de Strömp 
Ich sach, hey, ich bin op hundert Grad 
Ich bin fruh, net dued zo sinn 
Ich bin fruh, du bess minn 
 
Ich kick op de Uhr 
De Uhr säht sechs 
Ich sach: Ich jonn jetz gleich kapott 
Wenn du so widder mäcks 
Ich sach, hey, lott jonn de janze Neit 
Ich bin fruh, net dued zo sinn 
Ich bin fruh, du bess minn 
 
De Uhr säht sieve 
Ich sach: mach bloß kinne Driss 
Sonst bruk ich irsch ne Kaffee 
Bis et widder sowiet is 
Ich sach, hey, lott jonn de janze Neit 
Ich bin fruh, net dued zo sinn 
Ich bin fruh, du bess minn 
 
 
 
Schlaffer Samsdaach      
                            
Ett is Samsdach Ofend 
Un wirr sitte he röm 
Noch kapott von Jester 
Nä, dat het keene Sinn 
Wirr hänge schlapp un lustlos 
In de Kneip an de Thek 
Un wade schon zwee Stunde 
Dat irjes jett affjeht 
Hüt Ofend löp nix mie   :// 
 
Ich sach: „Ich jonn no Hus 
dat hat doch alles keene Sinn 
im Zwedde löp dor Kommissar 
dä donn ich mich noch rin!“ 
Dä Pitter säät bloß: „Schnickschnack“ 
Un: „Dat jeht no henger aff!“ 
Demm Kurt, demm fällt och nix in 
un meent: „Mann, wat sind wirr schlaff!“ 
Hüt Ofend löp nix mie   ://     
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Dä Jürjen sät: „Wirr jonnt zo oss, 
im Keller is ett wärm!“ 
Wirr fahre noch beem Hein vorbee 
packe de Jitarre ongerm Ärm 
Dä Pitter hat noch Alt ze Hus 
Pommes-Karl hat och noch op 
Für 10 Mark Fritte, joht injepack 
schon jommer zum Jürjen rop 
Hüt Ofend löp noch jett    :// 
 
Wirr stond bem Jürjen vor de Dür 
„Sid röch, min Modder schlöpp!“ 
Ett deet ne Knall, dä Jupp dä laht 
is dat ne fiese Möpp 
Dat Marlies, dat lick op de Ääd 
Schirmständer näver dran 
Un onger Marlies lick noch jett 
Se hält de Fritte wärm. 
Hüt Ofend löp noch jett    :// 
 
Wirr haue os Matsch-Fritte rin 
en wärm Fläsch Alt dobee 
dä Jürjen läht en Plaat op 
verdammt jemütlich hee 
Sinn Modder kütt, ett is ze laut 
se will jetz irr Roh’ 
över dor Schirmständer wor se och jefalle   
wat make mer nu? 
Hüt Ofend löp nix mie   :// 
 
 
Schlimme Mondaach 
(Stormy Monday Blues – T-Bone Walker/Allman Brothers) 
 
Du sääs, dä Mondaach ös am schlimmste 
Doch dä Densdaach kütt opp ett selve `ruut 
Du sääs, dä Mondach ös am schlimmste 
Doch dä Densdaach kütt opp ett selve `ruut 
Am Mettwoch widd ett dann noch schleiter 
Und am Donneschdaach halt echs net mii uut. 
 
Am Vriidaachoovent lott ich dann de Sau ruut 
Und am Samsdaach mach ech minn Musik 
Am Vriidaachoovent lott ich dann de Sau ruut 
Und am Samsdaach mach ech minn Musik 
Am Sonndaachmorje wach ech möt ’nem dicke Kopp opp 
Donn mech `ne Korn un en Kaffee  
und morje jeht ett von vüüre loss 
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Am Vriidaachoovent lott ich dann de Sau ruut 
Und am Samsdaach mach ech minn Musik 
Am Vriidaachoovent lott ich dann de Sau ruut 
Und am Samsdaach mach ech minn Musik 
Am Sonndaachmorje wach ech möt ’nem dicke Kopp opp 
Donn mech `ne Korn und en Kaffee 
und morje jeht ett von vüüre loss 
 
 
Lang alleen 
(Walking by myself – Jimmy Rogers/Johnny Winter) 
 
Ich wor schon so lang alleen 
ich hoff, du kannst dat verstonn 
Ja ich mäut jear,  
ich mäut jear met dech jonn 
 
Ich hann dech jäh, ich hann dech jehr 
mit allem, was de deehs 
Ich mäut met dech jonn,  
wohin du och immer jeest 
 
Break: Du weest, ich hann dech jehr 
 ich will met dech jonn 
 Warum deeste so ahnungslos,  
 wat mott ech denn noch donn? 
 
Ich wor schon so lang alleen 
ich hoff, du kannst dat verstonn 
Ja ich mäut jear,  
ich mäut jear met dech jonn 
 
 
Stromausfall
 
Ech wurd wach hüt morje 
un ech kank mech self nit mie 
Ech wurd wach hüüt morje 
un ech kank mech self nit mie 
Wat wor bloß met mech loss  
Mech fällde jede Enerjie  
 
Ech hott öm sieve schon ken Loss 
Wor kapott, entnervt und uutjelaucht 
Ech hott öm sieve schon ken Loss 
Wor kapott, entnervt und uutjelaucht 
Dat verstung ech nit mie 
Mech fällde jede Enerjie 
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Ech föllde mech total kapott  
Hä, Mann, kennste dat och  
Du watts op irjesjett  
Un du föllds dech wie e Stöck Dreck  
 
Irjeswann hürste op ze froche 
Woran dat lick 
Irjeswann hürste op ze froche 
Woran dat lick 
Denn die Antwort fengste nie 
Denn dovür fälld dech de Enerjie 
 
 
 
 
Uuh whee Baby 
 
Et wohr fröch am Morje 
un ich wohr op minne Wäch in der Kengerjaht 
Et wohr fröch am Morje 
un ich wohr op minne Wäch in der Kengerjaht 
un do soh ich dich Susi - du hass so lecker jelaht 
 
Chorus: Ich sach: Uuh – whee – Susi,  
 teilste dinne Lutscher mit mir 
 Ich sach: Uuh – whee – Susi,  
 teilste dinne Lutscher mit mir 
 Wenn de dat dees, krieste ´ne Flummi von mir 
 
Et wohr fröch am Morje 
un ich wohr op minne Wäch in de dridde Klass 
Et wohr fröch am Morje 
un ich wohr op minne Wäch in de dridde Klass 
un do soh ich dich Petra - ich mott jestonn, ich wurd leicht blass 
 
Chorus: Ich sach: Uuh – whee – Petra,  
 teilste de Schöllbank mit mir 
 Ich sach: Uuh – whee – Petra,  
 teilste de Schöllbank mit mir 
 Wenn de dat deest, krieste et Rechnen von mir 
 
Break: Ob fröch am Morje 
 Oder spät in de Neiht 
 Ob Susi oder Moni 
 Sei immer bereit 
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Et wohr fröch am Morje 
un ich wohr op minne Wäch in de Ongerprima 
Et wohr fröch am Morje 
un ich wohr op minne Wäch in de Ongerprima 
un do soh ich dich Änni - tösche os wohr direkt e prima Klima 
 
Chorus: Ich sach: Uuh – whee – Änni,  
 teilste de dinn Küsse mit mir 
 Ich sach: Uuh – whee – Änni,  
 teilste de dinn Küsse mit mir 
 wenn de dat deest, teil ich do Tanzkursus mit dir 
 
Et wohr fröch am Morje 
un ich wohr op minne Wäch in de Unnität 
Et wohr fröch am Morje 
un ich wohr op minne Wäch in de Unnität 
un do soh ich dich Moni - do kohm ich natürlich widder ze spät 
 
Chorus: Ich sach: Uuh – whee – Moni,  
 teilste de di Hochbett mit mir 
 Ich sach: Uuh – whee – Moni,  
 teilste de di Hochbett mit mir 
 Wenn de dat deest, krisste do „Herr der Ringe“ von mir. 
 
Break: Ob fröch am Morje 
 Oder spät in de Neiht 
 Ob Susi oder Moni 
 Sei immer bereit 
 
 
 
Versök ze vleeje 
(Learning to fly – Tom Petty) 
 
Han duusend Ideje 
un pack keen an 
Will jaanz vill bewääeje 
on binn doch jaanz laam 
Han en‘ Menge te saare 
on hald doch dor Mong 
Will net alles erdrahre 
un kusch wie ne Honk 
 
Chorus: Versök ze vleeje  
 ävver weet net wie 
 un wenn ich wier opkomm 
 deht dat jehüüerech wieh 
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Sollt‘ mech dringend bewääeje 
on komm‘ net us em Loch 
Sollt‘ et Rooke dranjerve 
doch se schmecke mech noch 
Ess‘ janz falsche Sakes 
un‘ freu‘ mech sojar drop 
Weet dat et Drinke minne Schad‘ is 
äver ich hür net op  
 
Chorus: Versök ze vleeje  
 ävver weet net wie 
 un wenn ich wier opkomm 
 deht dat jehüüerech wieh 
 
Meuß Vröönkde treffe könne 
un‘ komm‘ net in  Jang 
Sollt‘ mech selfs ens jett jönne 
un han nix in de Haank 
Denn watt ich mech vüürnähm‘ 
widd selde wohr 
Ich hoff dat widd angeschter 
v’leetz im nächste Johr!  
 
 
 
Vuuhle Remmel
(Jesus just left Chicago - ZZ Top) 
 
Bis wie e Stäbchen bem Mikado 
be Bewäjung flüsste russ 
Du bess e Stäbchen bem Mikado 
be Bewäjung flüsste russ                   oohoho 
Wenn die Angere sin‘ am wöerke 
hälste dich leever russ 
 
Bess du ens in de Jäng kütz 
is de Ärbeet längs jedonn 
Bess du ens in de Jäng kütz 
is de Ärbeet längs jedonn                 oohoho 
Du sühs einfach net watt ze donn is 
dat mott man dich jo zogestonn 
 
Du stehs erömm un kicks blöd 
met de Häng in de Täsch 
Du stehs erömm un kicks blöd 
met de Häng in de Täsch                 oohoho 
Un wenn dech jemand ansprick 
dann wirste och noch frech 
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Waat net ze lang 
(Don’t wait too long - Madeleine Peyroux) 
 
Du kanns griene Milljone Trohne 
Du kanns waade Milljone Johre 
Och wenn de denks: irjeswann – bess du ens draan 
Waat net ze lang 
 
Wenn dor Dach jeht un der Ovend kütt 
Un ich fähll dich noch zu dinnem Glöck 
Och wenn de denks: irjeswann – bess du ens draan 
Waat net ze lang 
 
Bridge: Mach sinn, du hass ett noch net verstonn 
 de Tiet verjeht janz flöck 
 Manchmol bliev och dor Zeijer stonn 
 bevor du fings di Glöck 
 
Pack dich din Schonz, spill di Spill 
Verlieb dich, och wenn di Häzz bräcke will 
Och wenn de denks: irjeswann – bess du ens draan 
Waat net ze lang 
 
Dä Rähn dä kütt, de Sonn die schink 
Oss Liebe widd besser wie roude Wing 
Och wenn de denks: irjeswann – bess du ens draan 
Waat net ze lang 
 
Bridge: Mach sinn, wirr Zwei hant noch vill ze liere 
 watt soll ett, entscheid‘ dich jetzt 
 Du kanns och Alles verleere 
 bevor du dinne Wäch jefonge häss. 
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