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1. Santiano : 
 
Der Abschied fällt schwer 
sag mein Mädchen ade 
Leinen los   (volle Fahrt)   Santiano 
Die Tränen sind salzig und tief wie das Meer 
Doch mein Seemannsherz brennt lichterloh 
 

Soweit die See und der Wind uns trägt 
Segel hoch (volle Fahrt) Santiano 
Geradeaus wenn das Meer uns ruft 
Fahren wir raus  hinein ins Abendrot 
Pause 

Die Segel aufgespannt und vor dem Wind 
Leinen los (volle Fahrt) Santiano 
Siehst Du dort wo der Mond versinkt 
wollen wir sein bevor der Tag beginnt 
 

Soweit die See und der Wind uns trägt 
Segel hoch (volle Fahrt) Santiano 
Geradeaus wenn das Meer uns ruft 
Fahren wir raus  hinein ins Abendrot 
Pause 

Ich brauche kein Zuhaus 
und ich brauch kein Geld 
Leinen los (volle Fahrt) Santiano 
Unser Schloss ist die ganze Welt 
Unsere Decke ist das Himmelszelt 
 

Soweit die See und der Wind uns trägt 
Segel hoch (volle Fahrt) Santiano 
Geradeaus wenn das Meer uns ruft 
Fahren wir raus  hinein ins Abendrot 
Pause 

Der Abschied fällt schwer 
sag mein Mädchen ade 
Leinen los   (volle Fahrt)   Santiano 
Die Tränen sind salzig und tief wie das Meer 
Doch mein Seemannsherz brennt lichterloh 
 

Soweit die See und der Wind uns trägt 
Segel hoch (volle Fahrt) Santiano 
Geradeaus wenn das Meer uns ruft 
Fahren wir raus  hinein ins Abendrot 

 
Soweit die See und der Wind uns trägt 
Segel hoch (volle Fahrt) Santiano 
Geradeaus wenn das Meer uns ruft 
Fahren wir raus  hinein ins Abendrot 
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2. What shall we do with a drunken sailor 
 

What shall we do with a drunken sailor? 3 x 
Early in the morning! 
 

How ray and up she rises, 
How ray and up she rises, 
How ray and up she rises, 
Early in the morning! 

 
Give him a dose of salt and water, 3 x 
Early in the morning! 
 

How ray and up she rises, 
… 

 
Put him in a long boat till he‘s sober, 3 x 
Early in the morning! 
 

How ray and up she rises, 
… 

 
Take him and shake him and try to awake him, 3 x 
Early in the morning! 
 

How ray and up she rises, 
… 

 
Put him in the bed with the captains daughter, 3 x 
Early in the morning! 
 

How ray and up she rises, 
… 

 
That's what we do with a drunken sailor, 3 x 
Early in the morning! 
 

How ray and up she rises, 
… 



4 
Rev 02/18 

3. Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren 
Text : Gottfried Wolters Musik : Weise aus Flandern 

 
Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren   2 X 
müssen Männer mit Bärten sein. // 
 
Refrain: 

Jan und Hein und Klaas und Pit 
die haben Bärte, die haben Bärte 
Jan und Hein und Klaas und Pit 
die haben Bärte, die fahren mit. 

 
Alle, die Tod und Teufel nicht fürchten   2 X 
müssen Männer mit Bärten sein. // 
 
Refrain: 
 
Alle, die Weiber und Branntwein lieben   2 X 
müssen Männer mit Bärten sein. // 
 
Refrain: 
 
Alle, die mit uns das Walross killen   2 X 
müssen Männer mit Bärten sein. // 
 
Refrain: 
 
Alle, die öligen Zwieback auch essen   2 X 
müssen Männer mit Bärten sein. // 
 
Refrain: 
 
Alle, die schließlich zur Hölle mit fahren   2 X 
müssen Männer mit Bärten sein. // 
 
Refrain: 
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4. Steigerlied 

Text : Urform des Liedes aus dem 16. Jahrhundert, letzte Strophe aus dem Ruhrgebiet 

 
Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. 
|: Und er hat sein helles Licht bei der Nacht, :| 
|: schon angezündt’ :| 
 
Schon angezündt’! Das gibt ein Schein, 
|: und damit so fahren wir bei der Nacht, :| 
|: ins Bergwerk ein :| 
 
Ins Bergwerk ein, wo die Bergleut’ sein, 
|: die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht, :| 
|: aus Felsgestein :| 
 
Der Eine gräbt das Silber, der and're gräbt das Gold, 
|: doch dem schwarzbraunen Mägdelein, bei der Nacht, :| 
|: dem sein wir hold :| 
 
Ade, nun ade! Lieb’ Schätzelein! 
|: Und da drunten in dem tiefen finst’ren Schacht, bei der Nacht, :| 
|: da denk’ ich dein :| 
 
Und kehr ich heim, zum Schätzelein, 
|: dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht, :| 
|: Glück auf, Glück auf! :| 
 
Die Bergmann’s Leut sein’s kreuzbrave Leut, 
|: denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht :| 
|: und saufen Schnaps :| 
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5. Das Stauderlied (Steigerlied) 
 
Schluck auf, schluck auf, das Stauder kommt 
Denn der Wirt hat das köstliche Nass für uns heut 
Schon angezapft, schon angezapft. 
 
Schon angezapft, welch eine Freud` 
Und so greifen wir uns unser Glas vom Tablett 
Wir Seglersleut´, wir Seglersleut´. 
 
Wir Seglersleut´, hier vom Revier 
Wir haben ´nen harten Törn hinter uns 
Und brauchen Bier, und brauchen Bier. 
 
Der eine segelt vorne, der andere hinterher 
Doch den goldenen Zaubertrank für danach 
Woll´n alle sehr, woll´n alle sehr. 
 
Schon auf dem See, Wettfahrt olé 
Sehnen wir uns nach diesem Gerstengebräu 
An Tonne acht, an Tonne acht. 
 
Legen wir an -  am Heimatverein 
Dann erschallet des Seglers Ruf schon vom Steg 
Zapf an, zapf an, zapf an,  zapf an. 
 
Wir Seglersleut´ sind ganz nette Leut´ 
Ob in Ölzeug oder Jackett in der Nacht 
Woll´n wir nur Bier, woll´n wir nur Bier. 
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6. We will rock you     inner Folke-Flotte-Essen 
 

 
Ob hoch am Wind oder am Lee-Fass 
und auch anner Theke haben wir Spaß 
Der Baldeneysee ist unser Revier 
Folkebootsegeln und ab und zu ein Bier 
 

Inner Folke-Flotte-Essen 
We will, we will rock you 
Inner Folke-Flotte-Essen 

 
Wir segeln zu dritt, wir halten zusamm´ 
Auch wenn wir aus vielen Vereinen stamm´ 
Ein Sherry, ein Bier sind mit dabei 
Macht die Muskeln locker und die Kehle frei  
 

Inner Folke-Flotte-Essen 
We will, we will rock you 
Inner Folke-Flotte-Essen 

 
Uns gibt´s hier schon seit fufzig Jahrn 
Das wurde auch gefeiert mit alle Mann 
Wir singen im Chor, was Freude macht 
und feiern immer weiter die ganze Nacht 
 

Inner Folke-Flotte-Essen 
We will, we will rock you 
Inner Folke-Flotte-Essen 
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7. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins 
 
Silbern klingt und springt die Heuer,  
heut' speel ick dat feine Oos.  
Heute ist mir nichts zu teuer,  
morgen geht ja die Reise los.  
Langsam bummel ich ganz alleine  
die Reeperbahn nach der Freiheit 'rauf,  
treff ich eine recht blonde, recht feine,  
die gabel ich mir auf. 
 

Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag' nicht nein!  
Du sollst bist morgen früh um neune meine kleine Liebste sein.  
Ist dir 's recht, na dann bleib' ich dir treu sogar bis um zehn.  
Hak' mich unter, wir woll'n jetzt zusammen bummeln geh'n. 
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins,  
ob du 'n Mädel hast oder hast kein's,  
amüsierst du dich,  
denn das findet sich  
auf der Reeperbahn nachts um halb eins.  
Wer noch niemals in lauschiger Nacht  
einen Reeperbahnbummel gemacht,  
ist ein armer Wicht,  
denn er kennt dich nicht,  
mein St. Pauli, St. Pauli bei Nacht. 

 
Kehr ich heim im nächsten Jahre,  
braungebrannt wie 'n Hottentott;  
hast du deine blonden Haare  
schwarz gefärbt, vielleicht auch rot,  
grüßt dich dann mal ein fremder Jung',  
und du gehst vorüber und kennst ihn nicht,  
kommt dir vielleicht die Erinnerung wieder,  
wenn leis' er zu dir spricht:  
 

Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag' nicht nein!  
Du sollst bist morgen früh um neune meine kleine Liebste sein.  
Ist dir 's recht, na dann bleib' ich dir treu sogar bis um zehn.  
…. 
…. 
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8. Seemann 

Musik & Text: Daniel "Dän" Dickopf ,              Leadstimme: Ferenc 

Liebling, ich muss es dir sagen, 
und fällt es mir auch noch so schwer: 
Es packt mich schon seit ein paar Tagen 
die Sehnsucht nach Stürmen und Meer. 
Liebling, ich hab dir versprochen, 
noch lange bei dir zu verweilen. 
Doch bald wär mein Herz hier zerbrochen. 
Mein Schiff ruft! Ich muss mich beeilen. 
 

Ich würd ja so gern bei dir bleiben, 
doch der Wind ruft mich mit Macht hinaus. 
Wenn die Zeit reicht, dann werd ich dir schreiben, 
doch ein Seemann, der hat kein Zuhaus, Oh nein! 
ja, ein Seemann, der hat kein Zuhaus. 

 
Liebling, in all diesen Jahren 
gehörte mein Leben dem Boot. 
Spür ich nicht den Wind in den Haaren, 
dann fühl ich mich fast so wie tot. 
Zum vollkomm´nen irdischen Glücke 
wirst du mir trotzdem stets fehlen. 
Doch ich will an Bord auf die Brücke. 
Wir sind zwei gebeutelte Seelen. 
 

Ich würd ja so gern bei dir bleiben, 
doch der Wind ruft mich mit Macht hinaus. 
Wenn die Zeit reicht, dann werd ich dir schreiben, 
doch ein Seemann, der hat kein Zuhaus, Oh nein! 
ja, ein Seemann, der hat kein Zuhaus. 

 
Mein Job ist für mich eine Ehre, 
Verpflichtung und mein Lebenswerk. 
Wer sonst bringt die Rhein-Autofähre 
von Niederdollendorf nach Godesberg? 
 

Ich würd ja so gern bei dir bleiben, 
doch der Wind ruft mich mit Macht hinaus. 
Wenn die Zeit reicht, dann werd ich dir schreiben, 
doch ein Seemann, der hat kein Zuhaus, Oh nein! 
ja, ein Seemann, der hat kein Zuhaus. 
Ja ein Seemann der hat kein Zuhaus. 
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9. Was wollen wir trinken 
 
Was wollen wir trinken, sieben Tage lang,  
was wollen wir trinken, so ein Durst.  
Was wollen wir trinken, sieben Tage lang,  
was wollen wir trinken, so ein Durst. 
Es wird genug für alle sein,  
wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein,  
wir trinken zusammen, nicht allein.  
Es wird genug für alle sein,  
wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein,  
wir trinken zusammen nicht allein 
 
Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang  
Dann wollen wir schaffen, komm fass an.  
Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang  
Dann wollen wir schaffen, komm fass an. 
Und das wird keine Plagerei,  
Wir schaffen zusammen, sieben Tage lang,  
ja, schaffen zusammen, nicht allein.  
Und das wird keine Plagerei,  
Wir schaffen zusammen, sieben Tage lang,  
ja, schaffen zusammen, nicht allein. 
 
Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang,  
ja, für ein Leben ohne Zwang.  
Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang,  
ja, für ein Leben ohne Zwang. 
Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein.  
Wir halten zusammen, keiner kämpft allein,  
wir gehen zusammen, nicht allein.  
Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein.  
Wir halten zusammen, keiner kämpft allein,  
wir gehen zusammen, nicht allein. 
 
Was wollen wir trinken, sieben Tage lang,  
was wollen wir trinken, so ein Durst.  
Was wollen wir trinken, sieben Tage lang,  
was wollen wir trinken, so ein Durst. 
Es wird genug für alle sein,  
wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein,  
wir trinken zusammen, nicht allein.  
Es wird genug für alle sein,  
wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein,  
wir trinken zusammen nicht allein 
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10. Molly Malone 
 
In Dublin's fair city, 
Where the Girls are so pretty, 
I first set my eyes, 
On sweet Molly Malone, 
As she wheeled her wheel barrow, 
Through the streets broad and narrow, 
Crying cockles and mussels, 
Alive alive o! 

Alive alive o! 
Alive alive o! 
Crying cockles and mussels, 
Alive alive o! 

 
She was a fish monger, 
And sure it was no wonder, 
For so were her 
Father and Mother before, 
And they each wheeled their barrow, 
Through the streets broad and narrow, 
Crying cockles and mussels, 
Alive alive o! 

Alive alive o! 
Alive alive o! 
Crying cockles and mussels, 
Alive alive o! 

 
She died of a fever, 
And no one could save her, 
And that was the end 
Of sweet Molly Malone, 
But her ghost wheels her barrow, 
Through the streets broad and narrow, 
Crying cockles and mussels, 
Alive alive o! 

Alive alive o! 
Alive alive o! 
Crying cockles and mussels, 
Alive alive o! 
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11. Hamburger Veermaster 
 
Ick heff mol en Hamborger Veermaster sehn, 
to my hoodah, to my hoodah, 
de Masten so scheef as den Schipper sien Been, 
to my hoodah, hoodah ho. 

Blow, boys, blow for Californio. 
There is plenty of gold so I am told 
on the banks of Sacramento. 

 
Dat Deck weer von Isen, vull Schiet un vull Smeer, 
to my hoodah, to my hoodah, 
dat weer de Schietgäng ehr schönstes Pläseer, 
to my hoodah, hoodah ho. 

Blow, boys, blow for Californio. 
There is plenty of gold so I am told 
on the banks of Sacramento. 

 
Dat Logis weer vull Wanzen, de Kombüs weer vull Dreck, 
to my hoodah, to my hoodah, 
de Beschütten, de löpen von sülben all weg, 
to my hoodah, hoodah ho. 

Blow, boys, blow for Californio. 
There is plenty of gold so I am told 
on the banks of Sacramento. 

 
Dat Soltfleesch weer grön, un de Speck weer vull Moden, 
to my hoodah, to my hoodah, 
köm gev dat bloß ann Wiehnachtsobend, 
to my hoodah, hoodah ho. 

Blow, boys, blow for Californio. 
There is plenty of gold so I am told 
on the banks of Sacramento. 

 
Un wulln wi mol seiln, ick segg dat jo nur, 
to my hoodah, to my hoodah, 
denn lööp he dree vörut und veer wedder retur, 
to my hoodah, hoodah ho. 

Blow, boys, blow for Californio. 
There is plenty of gold so I am told 
on the banks of Sacramento. 

 
As dat Schipp, so weer ok de Kaptein, 
to my hoodah, to my hoodah, 
de Lüüd för dat Schipp, de weern ok blots schangheit, 
to my hoodah, hoodah ho. 
 

Blow, boys, blow for Californio. 
There is plenty of gold so I am told 
on the banks of Sacramento. 
 
Blow boys blow, for Californio. 
There is plenty of gold so I am told 
on the banks of Sacramento. 
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12. La Paloma 
 
Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See,  
mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh.  
Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehn,  
dein Schmerz wird vergehn und schön wird das Wiedersehn.  
Mich trägt die Sehnsucht fort in die blauer Ferne,  
unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne.  
Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens,  
wein' nicht, mein Kind, die Tränen, die sind vergebens. 
 

Auf, Matrosen, ohé, einmal muss es vorbei sein,  
nur Erinnerung an Stunden der Liebe bleibt noch an Land zurück  
Seemanns Braut ist die See, und nur ihr kann er treu sein,  
wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. 

 
Wie blau ist das Meer, wie groß kann der Himmel sein,  
ich schau' hoch vom Mastkorb weit in die Welt hinein.  
Nach vorn geht mein Blick, zurück darf kein Seemann schau ‘n,  
Kap Horn liegt auf Lee, jetzt heißt es auf Gott vertrau'n  
Seemann, gib Acht, denn strahlt auch als Gruß des Friedens,  
hell durch die Nacht das leuchtende Kreuz des Südens.  
Schroff ist das Riff und schnell geht ein Schiff zu Grunde,  
früh oder spät schlägt jedem von uns die Stunde.  
 

Auf, Matrosen, ohé, einmal muß es vorbei sein,  
einmal holt uns die See und das Meer gibt keinen von uns zurück.  
Seemanns Braut ist die See, und nur ihr kann ich treu sein,  
wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. 

 
La Paloma, ade  
auf Matrosen, ohé! 
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13. Oh when the Saints 
 
Oh when the Saints, go marching in,  
oh when the Saints, go marching in.  

I wanna be,  
be in that number,  
oh when the Saints go marching in. 

 
And when the stars, begin to shine,  
and when the stars, begin to shine.  

I wanna be,  
be in that number,  
oh when the Saints go marching in. 

 
And when the bands, begins to play,  
and when the bands, begins to play.  

I wanna be,  
be in that number,  
oh when the Saints go marching in. 

 
When Gabriel blows, in his horn,  
when Gabriel blows, in his horn.  

I wanna be,  
be in that number,  
oh when the Saints go marching in. 

 
And on that, hallelujah-day,  
and on that, hallelujah-day.  

I wanna be,  
be in that number,  
oh when the Saints go marching in. 
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14. Blow Boys Blow 
 
Blow boys blow and we'll all blow together  
Blow boys blow and we'll roll away  
In any kind of weather we're all in it together  
So! Blow boys blow Oh blow boys blow 

Away me lads ye gallant crew  

to distant shores we'll steer  

She's loaded to the gunnels  

with a whisky an good beer  

It's farewell to Sally  

It's farewell to Jane  

We'll meet 'em on the dockside  

When we lie up here again 

Sing boys sing and we'll all sing together  
Sing boys sing and we'll roll away  
In any kind of weather we're all in it together  
So! Sing boys sing Oh sing boys sing 

We're bound for San Francisco  

In ship and man we trust  

We'll rock 'er and we'll roll 'er  

All around the Horn or bust  

And when we cast our anchor  

in the waters of the bay  

We'll dance to the fiddler on the deck  

Until the end of day 

Drink boys drink and we'll all drink together  
Drink boys drink and we'll roll away  
In any kind of weather we're all in it together  
So! Drink boys drink Oh drink boys drink 

(Blow boys blow  

 blow boys blow) 

Blow boys blow and we'll all blow together  
… 

Sing boys sing and we'll all sing together  

… 

Drink boys drink and we'll all drink together  

… 
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15. Gorch Fock Lied 

 

Die hohen Masten und der schlanke Bug 

Zieh’n immer wieder uns auf See. 

Die Angst, die mancher einst im Herzen trug, 

Verging wie die Seekrankheit im Lee. 

Der Bootsmann ist nicht immer angenehm, 

Gefürchtet ist auch mancher Maat - 

Und ist auch ihre Nähe oft recht unbequem, 

Im Herzen ist doch jeder Kamerad! 

Weiß ist das Schiff, das wir lieben, 

Weiß die Segel, die sich bläh’n 

Stets hat der Wunsch uns getrieben, 

Hoch vom Mast, Weit auf die See hinauszuseh’n. 

Hoch vom Mast, Weit auf die See hinauszuseh’n.  

 

Wir brassen, wir entern und wir legen aus 

Und setzen die Segel für die Fahrt. 

Das Land entschwindet und es geht hinaus, 

Wir segeln nach alter guter Art. 

Und müssen wir einestag’s von dannen zieh’n 

Und ist die Fahrenszeit vorbei, 

Der Wunsch bleibt immer in den Herzen drin: 

“Ich wäre ja so gerne noch dabei!” 

Weiß ist das Schiff, das wir lieben, 

Weiß die Segel, die sich bläh’n 

Stets hat der Wunsch uns getrieben, 

Hoch vom Mast, Weit auf die See hinauszuseh’n. 

Hoch vom Mast, Weit auf die See hinauszuseh’n.  

 

http://www.boote-blog.de/Gorch-Fock-Lied.mp3
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16. Junge (Die Ärzte) 
 
Junge, warum hast du nichts gelernt? 
Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. 
Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? 
Der gibt dir ne Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. 
Junge… 

 
Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose  
und ständig dieser Lärm 
(Was soll‘n die Nachbarn sagen?) 
Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte 
Musst du die denn färben? 
(Was soll‘n die Nachbarn sagen?) 
Nie kommst du nach Hause, wir wissen nicht mehr weiter 

 
Junge, brich deiner Mutter nicht das Herz 
Es ist noch nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben 
Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert, wäre das nichts für dich, 
eine eigene Praxis? 
Junge… 
 

Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose  
und ständig dieser Lärm 
(Was soll‘n die Nachbarn sagen?) 
Elektrische Gitarren und immer diese Texte 
Das will doch keiner hör‘n 
(Was soll‘n die Nachbarn sagen?) 
Nie kommst du nach Hause, soviel schlechter Umgang 
Wir werden dich enterben 
(Was soll das Finanzamt sagen?) 
Wo soll das alles enden, wir machen uns doch Sorgen 

 

(Und du warst so ein süßes Kind) 

(Und du warst so ein süßes Kind) 

(Und du warst so ein süßes Kind) 

(Und du warst so ein süßes Kind) 
 

Und immer deine Freunde, ihr nehmt doch alle Drogen 
Und ständig dieser Lärm 
(Was soll‘n die Nachbarn sagen?) 
Denk an deine Zukunft, denk an deine Eltern 
Willst du dass wir sterben? 
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17. The Sound of Silence 
 
Hello darkness, my old friend 
l've come to talk with you again 
Because a vision softly, creeping 
Left its seeds while I was sleeping 
And the vision, that was planted in my brain... still remains 
Within the sound of silence 
 
ln restless dreams I walked alone 
Narrow streets of cobblestone 
'Neath the halo of a streetlamp 
I turned my collar to the cold and damp 
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light 
That split the night---- 
And touched the sound, of silence 
 
And in the naked light I saw 
Ten thousand people maybe more 
People talking without speaking 
People hearing without listening 
People writing songs, that voices never shared 
No one dared 
Disturb the sound, of silence 
 
"Fools," said I, "You do not know 
Silence like a cancer grows" 
Hear my words that I might teach you 
Take my arms that I might reach you" 
But my words, like silent raindrops fell--- 
And echoed, in the wells of silence 
 
And the people bowed and prayed 
To the neon god they made 
And the sign flashed out its warning 
In the words that it was forming 
And the sign said, "The words of the prophets are written on the subway walls, 
And tenement halls" 
And whispered in the sounds, of silence" 
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18. Morning Has Broken 
 
Morning has broken like the first morning 
Blackbird has spoken like the first bird 
Praise for the singing, praise for the morning 
Praise for them springing fresh from the world 
 
Sweet the rains new fall, sunlit from Heaven 
Like the first dewfall on the first grass 
Praise for the sweetness of the wet garden 
Sprung in completeness where His feet pass 
 
Mine is the sunlight, mine is the morning 
Born of the one light, Eden saw play 
Praise with elation, praise every morning 
God's recreation of the new day 
 
Morning has broken like the first morning 
Blackbird has spoken like the first bird 
Praise for the singing, praise for the morning 
Praise for them springing fresh from the world 
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19. Mein kleiner grüner Kaktus 
 
Blumen im Garten, so zwanzig Arten, 
von Rosen, Tulpen und Narzissen, 
leisten sich heute die kleinsten Leute. 
Das will ich alles gar nicht wissen. 
 

Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, 
hollari, hollari, hollaro! 
Was brauch' ich rote Rosen, was brauch' ich roten Mohn, 
hollari, hollari, hollaro! 
Und wenn ein Bösewicht was ungezog'nes spricht, 
dann hol' ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. 
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, 
hollari, hollari, hollaro! 

 
Man find't gewöhnlich die Frauen ähnlich 
den Blumen die sie gerne haben. 
Doch ich sag täglich: Das ist nicht möglich, 
was soll'n die Leut' sonst von mir sagen. 
 

Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, 
hollari, hollari, hollaro! 
Was brauch' ich rote Rosen, was brauch' ich roten Mohn, 
hollari, hollari, hollaro! 
Und wenn ein Bösewicht was ungezog'nes spricht, 
dann hol' ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. 
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, 
hollari, hollari, hollaro! 

 
Heute um viere klopft's an die Türe, 
nanu, Besuch so früh am Tage? 
Es war Herr Krause vom Nachbarhause, 
er sagt: "Verzeih'n Se wenn ich frage: 
 

Sie hab'n doch einen Kaktus auf ihrem klein' Balkon, 
hollari, hollari, hollaro! 
Der fiel soeben runter, was halten Sie davon? 
Hollari, hollari, hollaro! 
Er fiel mir auf's Gesicht obs' glauben oder nicht 
jetzt weiß ich, dass Ihr kleiner grüner Kaktus sticht. 
Bewahr'n Sie Ihren Kaktus gefälligst anderswo, 
hollari, hollari, hollaro!" 
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20. In der Bar zum Krokodil 
Das war die Frau von Potifar, 
die ungemein erfahren war 
in allen Liebessachen. So Sachen, so Sachen 
Der Gatte aber, au contraire, 
der war schon alt und konn't nicht mehr, 
tirili tirila, tirili tirila, die kleine Frau bewachen, bewachen, bewachen 
Da pfiff sie auf die Sittsamkeit 
und machte sich 'nen Schlitz ins Kleid 
und fuhr hinab nach Theben, 
um dort sich auszuleben. 
Denn Theben ist für Memphis, 
das, was Lausanne für Genf ist. 
 

In der Bar Zum Krokodil 
am Nil, am Nil, am Nil, 
verkehrten ganz inkognito 
der Joseph und der Pharao.  
Dort tanzt man nur dreiviertelnackt 
im Rumba und Dreivierteltakt. 
Es trifft mit der Geliebten sich 
am Abend ganz Ägypten sich, 
In der Bar Zum Krokodil 
am Nil, am Nil, am Nil. 

 
Dem Gatten der Frau Potifar, 
dem wurde bald die Chose klar, 
er ging hinab zu Ramses, zu Ramses, zu Ramses. 
"Ich weiß, was meine Gattin macht, 
sie fährt nach Theben jede Nacht. 
tirili tirila, tirili tirila 
Ja, Majestät, da ham'ses", da ham'ses, da ham'ses. 
Da sagte drauf der Pharao, 
da machen wir es ebenso, 
sie sehn' wie doof es hier ist, 
im Restaurant Osiris. 
Drum gehn' als Philosophen 
wir auch nach Theben schwofen, 
 

In der Bar Zum Krokodil 
am Nil, am Nil, am Nil, 
verkehrten ganz inkognito 
der Joseph und der Pharao.  
Dort tanzt man nur dreiviertelnackt 
im Rumba und Dreivierteltakt. 
Es trifft mit der Geliebten sich 
am Abend ganz Ägypten sich, 
In der Bar Zum Krokodil 
am Nil, am Nil, am Nil. 
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Da setzten sie sich mit Genuß 
in den Pyramidenomnibus 
und fuhr'n hinaus nach Theben, nach Theben, nach Theben. 
Da gab es Mädchen, drollige, 
teils schlanke und teils mollige.  
tirili tirila, tirili tirila 
Und süß wie die Zibeben!  
Der Gatte der Frau Potifar 
besah sich da die Mädchenschar 
und spuckte auf den Boden. 
Der Ramses fragt: "Wieso denn?" 
Worauf die Antwort schallte: 
"Ich denk an meine Alte!" 
 

In der Bar Zum Krokodil 
am Nil, am Nil, am Nil, 
verkehrten ganz Inkognito 
der Joseph und der Pharao. 
Dort tanzt man nur dreiviertelnackt 
im Rumba und Dreivierteltakt. 
Es trifft mit der Geliebten sich 
am Abend ganz Ägypten sich, 
In der Bar Zum Krokodil 
am Nil, am Nil, am Nil. 

 
Ein schlankes Mädchen, schwarz maskiert, 
das hat die beiden fasziniert. 
Sie kauften ihr Narzissen, Narzissen, Narzissen. 
Der Gatte der Frau Potifar, 
der schneller als der Ramses war, 
tirili, tirila, tirili, tirila 
der wollt' sie gerne küssen. 
Als er zu Ramses kam zurück, 
da senkte traurig er den Blick 
und sah verstört zu Boden. 
Der Ramses fragt: "Wieso denn?" 
Worauf die Antwort schallte: 
"Das Weib war meine Alte!" 
 

In der Bar Zum Krokodil 
am Nil, am Nil, am Nil, 
verkehrten ganz inkognito 
der Joseph und der Pharao. 
Mit Ramses saß heut in der Bar 
der Gatte der Frau Potifar 
und aß von einem Feigenblatt 
gehackte Mumie mit Spinat, 
In der Bar Zum Krokodil, 
am Nil, am Nil, am Nil 
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21. Streets of London 
 
Have you seen the old man in the closed down market,  
Kicking up the papers with his worn-out shoes? 
In his eyes you see no pride,  
hand held loosely by his side,  
Yesterday's paper telling yesterday's news. 
 
So how can you tell me you're lonley  
And say for you that the sun doesn't shine? 
Let me take you by the hand,  
and lead you through the streets of London. 
I'll show you something to make you change your mind. 
 
Have you seen the old girl who walks the streets of London? 
Dirt in her hair and her clothes in rags? 
She's no time for talkin',  
she keeps right on walkin',  
Carrying her home in two carrier bags. 
 
So how can you tell me you're lonley  
And say for you that the sun doesn't shine? 
Let me take you by the hand,  
and lead you through the streets of London.  
I'll show you something to make you change your mind. 
 
In the all night café at a quarter past eleven  
same old man sitting there on his own. 
Looking at the world over the rim of his teacup. 
Each tea lasts an hour then he wanders home alone. 
 
So how can you tell me you're lonley  
And say for you that the sun doesn't shine? 
Let me take you by the hand,  
and lead you through the streets of London. 
I'll show you something to make you change your mind. 
 
Have you seen the old man outside the seaman's mission? 
Memory fading with the medal ribbons that he wears? 
In our winter city the rain cries a little pity  
For one more forgotten hero and a world that doesn't care. 
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22. Blowin' in the Wind 
Joan Baez 

How many roads must a man walk down 
Before you call him a man? 
 
How many seas must a white dove sail 
Before she sleeps in the sand? 
 
How many times must the cannon balls fly 
Before they're forever banned? 
 
The answer, my friend, is blowin' in the wind 
The answer is blowin' in the wind 
 
How many years can a mountain exist 
Before it's washed to the sea? 
 
How many years must some people exist 
Before they're allowed to be free? 
 
And how many times can a man turn his head 
And pretend that he just doesn't see - the answer 
 
The answer, my friend, is blowin' in the wind 
The answer is blowin' in the wind 
 
How many times can a man look up 
Before he sees the sky? 
 
How many…  

https://www.google.de/search?q=Joan+Baez&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCyvMk6uAABWz7dkDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjnipyT-6fZAhVPzqQKHSlHCGMQMQgwMAA
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23. Sailing 
Rod Stewart 

I am sailing, I am sailing 
Home again 'Cross the sea 
I am sailing, Stormy waters 
To be near you, To be free 
 
I am flying, I am flying 
Like a bird, 'Cross the sky 
I am flying, Passing high clouds 
To be with you, To be free 
 
Can you hear me, can you hear me 
Through the dark night, far away 
I am dying, forever crying 
To be with you, who can say 
 
Can you hear me, can you hear me 
Through the dark night far away 
I am dying, forever crying 
To be with you, who can say 
 
We are…  

https://www.google.de/search?q=Rod+Stewart&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3KEwzNAQAPIL9gQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjh5sPv-6fZAhWE2aQKHXNTDvoQMQgwMAA
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24. If I Had a Hammer 
 
If I had a hammer I'd hammer in the morning 
I'd hammer in the evening all over this land 
I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning 
I'd hammer out love between my brothers and my sisters 
All over this land 
 
If I had a bell I'd ring it in the morning 
I'd ring it in the evening all over this land 
I'd ring out danger, I'd ring out a warning 
I'd ring out love between my brothers and my sisters 
All over this land 
 
If I had a song I'd sing it in the morning 
I'd sing it in the evening all over this land 
I'd sing out danger, I'd sing out a warning 
I'd sing out love between my brothers and my sisters 
All over this land 
 
Well I got a hammer and I got a bell 
And I got a song to sing all over this land 
It's the hammer of Justice, it's the bell of Freedom 
It's the song about Love between my brothers and my sisters 
All over this land 
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25. American Pie 
Don McLean 

A long long time ago 
I can still remember how 
That music used to make me smile 
And I knew if I had my chance 
That I could make those people dance 
And maybe they'd be happy for a while 
But February made me shiver 
With every paper I'd deliver 
Bad news on the doorstep 
I couldn't take one more step 
I can't remember if I cried 
When I read about his widowed bride 
Something touched me deep inside 
The day the music died 
So 
Bye, bye Miss American Pie 
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry 
And them good ole boys were drinking whiskey and rye 
Singin' this'll be the day that I die 
This'll be the day that I die 
Did you write the book of love 
And do you have faith in God above 
If the Bible tells you so? 
Do you believe in rock and roll? 
Can music…  
 

https://www.google.de/search?q=Don+McLean&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMowyAIA2OFg5wwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiWgPH-_KfZAhVJJuwKHd3MAEMQMQgwMAA
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26. Einmal noch nach Bombay 
 
Die erste Reise war angenehm, oh, Jonny! 
Die zweite Reise war unbequem, oh, Jonny! 
Die dritte Reise, die war gesund, oh, Jonny! 
Aber die vierte Reise kam'n wir alle auf den Hund, oh, Jonny! 
 

Einmal noch nach Bombay, einmal nach Schang-Hai, 
Einmal noch nach Rio, einmal nach Hawaii, ja, Hawaii. 
Einmal durch den Suez und durch den Panama 
Wieder nach Sankt Pauli, Hamburg Altona. 

 
Der Käp'ten, der zischt mir einen schiefen Blick, oh, Jonny! 
Der Stürmann, der zischt mir einen ins Genick, oh, Jonny! 
Der Bootsmann, der zischt mir einen Klotz ans Bein, oh, Jonny! 
Aber der Smutje zischt mir'n Kleinen aus dem Buddel ein, oh, Jonny! 
 

Einmal noch nach Bombay, einmal nach Schang-Hai, 
Einmal noch nach Rio, einmal nach Hawaii, ja, Hawaii. 
Einmal durch den Suez und durch den Panama 
Wieder nach Sankt Pauli, Hamburg Altona. 

 
Wir sahen eine Seekuh, und die war blond, oh, Jonny! 
Wir hab'n uns zwischen Palmen und Eisbär'n gesonnt, oh, Jonny! 
Wir überlebten manchen Hafen und manchen Orkan, oh, Jonny! 
Aber am schönsten ist's in Hamburg auf der Reeperbahn, oh, Jonny! 
 

Einmal noch nach Bombay, einmal nach Schang-Hai, 
Einmal noch nach Rio, einmal nach Hawaii, ja, Hawaii. 
Einmal durch den Suez und durch den Panama 
Wieder nach Sankt Pauli, Hamburg Altona. 

 


