
Am 27. August um 18 Uhr  

vor der Kirche 

Eilbektal 33 

 

Volkslieder, Schlager, Friedenslieder, 

deutsche und englische Popsongs 



 

 1 

Inhaltsverzeichnis 

An der Nordseeküste……………………………………………………………………..2 

An guten Tagen……………………………………………………………………………2 

Bruder Jakob………………………………………………………………………………4 

Cello…………………………………………………………………………………………4 

Das Wandern ist des Müllers Lust……………………………………………………..5 

Der Mond ist aufgegangen………………………………………………………………6 

Dona Nobis…………………………………………………………………………………7 

Ein bisschen Frieden……………………………………………………………………..7 

Ein Hoch auf uns………………………………………………………………………….8 

Eine Seefahrt, die ist lustig.....................................................................................9 

Eye of the tiger…………………………………………………………………………...10 

Froh zu sein bedarf es wenig………………………………………………………….11 

Geh aus mein Herz………………………………………………………………………12 

Halleluja……………………………………………………………………………………13 

Hejo, spann den Wagen an…………………………………………………………….14 

Horch was kommt von draußen rein…………………………………………………14 

Imagine…………………………………………………………………………………….15 

Jetzt fahr’n wir übern See………………………………………………………………16 

Let it be…………………………………………………………………………………….17 

Mein kleiner grüner Kaktus…………………………………………………………….19 

My Bonnie is over the ocean…………………………………………………………..20 

Neunundneunzig Luftabllons………………………………………………………….21 

Nun steht in Laub und Blüte…………………………………………………………..23 

Pack die Badehose ein………………………………………………………………….24 

Tage wie diese……………………………………………………………………………25 

Über den Wolken………………………………………………………………………...27 

Über sieben Brücken……………………………………………………………………28 

Von guten Mächten……………………………………………………………………...29 

Walking on Sunshine……………………………………………………………………30 

We shall overcome………………………………………………………………………31 



 

 2 

1 An der Nordseeküste – Klaus & Klaus 

Strophe 1: 

Damals vor unendlich langer Zeit 

Da machten wir Friesen am Wasser uns breit 

Die Jahre vergingen wie Saus und wie Braus 

Aber breit seh′n wir Friesen auch heute noch aus 

 

Refrain: 

An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand 

Sind die Fische im Wasser und selten an Land 

 

Strophe 2: 

Nach Flut kommt die Ebbe, nach Ebbe die Flut 

Die Deiche sie halten mal schlecht und mal gut 

Die Dünen sie wandern am Strand hin und her 

Von Grönland nach Flandern, jedenfalls ungefähr 

 

Refrain 

 

Strophe 3: 

Die Seehunde singen ein Klagelied 

Weil sie nicht mit dem Schwanz wedeln können, so'n Schiet 

Die Schafe, sie blöken wie blöd auf dem Deich 

Und mit schwarzgrünen Kugeln garnier′n sie ihn gleich 

 

Refrain 

 

2 An guten Tagen – Johannes Oerding 

Strophe 1: 

An guten Tagen leuchtet alles so schön hell 

Und meine Uhr tickt nicht so schnell 

Trotz gestern Abend bin ich wach und ziemlich klar 

Mag selbst den Typ im Spiegel da 
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An guten Tagen steh′ ich einfach nie im Stau 

Und meine Zweifel machen blau 

Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht 

Und vielleicht läufst du mir über'n Weg 

 

Refrain: 

An guten Tagen 

Gibt es nur hier und jetzt 

Schau′ ich nicht links und rechts 

Vielleicht nach vorn, doch nie zurück 

An guten Tagen 

Ist unser Lachen echt 

Und alle Fragen weg 

Auch wenn's nur jetzt und nicht für immer ist 

 

Strophe 2: 

An guten Tagen strahl'n die Straßen nur für uns 

Grauer Beton wird plötzlich bunt 

Die beste Bar rollt uns den roten Teppich aus 

Ey, gestern flogen wir noch raus 

 

An guten Tagen pumpt das Herz wie frisch verliebt 

Zeit wird wertvoller, je weniger es gibt 

Doch umso schöner ist′s mit euch in meinen Arm′n 

Hundert Leben an einem Tag 

 

Refrain 

 

Bridge 

Und weil ich weiß, dass meine Sonne ihre Pausen braucht 

Und sich dann irgendwo versteckt 

Mach' ich ′n Foto, denn das Licht ist grad' so schön 

Damit ich auch an schwarzen Tagen die hellen nicht vergess′ 

Refrain 
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3 Bruder Jakob 

Bruder Jakob, Bruder Jakob, 

Schläfst du noch? Schläfst du noch? 

Hörst du nicht die Glocken? 

Hörst du nicht die Glocken? 

Ding dang dong, ding dang dong. 

 

Are you sleeping, are you sleeping, 

Brother John, brother John, 

Morning Bells are ringing, 

Morning Bells are ringing, 

Ding ding dong, ding ding dong. 

 

Frère Jaques, Frère Jaques 

Dormez-vous, Dormez-vous? 

Sonnez les matines, 

Sonnez les matines, 

Ding ding dong, ding ding dong. 

4 Cello – Udo Lindenberg 

Strophe 1: 

Getrampt oder mit ′m Moped 

Oder schwarz mit der Bahn 

Immer bin ich dir irgendwie 

Hinterhergefahren 

Nein, damals hab' ich kein Konzert von dir versäumt 

Und nachts konnte ich nicht schlafen 

Oder wenn, dann hab′ ich von dir geträumt 

 

Refrain: 

Du spieltest Cello 

In jedem Saal in unserer Gegend 

Ich sass immer in der ersten Reihe 

Und fand dich so erregend 
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Cello 

Du warst eine Göttin für mich 

Und manchmal sahst du mich an 

Und ich dachte "Mann oh Mann" 

Und dann war ich weider völlig fertig 

 

Strophe 2: 

Ja, ich war ständig da und das hat dich dann überzeugt 

Wir wollten immer zusammen bleiben 

Und überhaupt, mit dir, das war so gross 

Das kann man ja gar nicht beschreiben 

 

Und heute wohnst du irgendwo 

Und dein Cello steht im Keller 

Komm, pack das Ding doch nochmal aus 

Und spiel so schön wie früher 

 

Refrain 

 

5 Das Wandern ist des Müllers Lust 

Strophe 1: 

Das Wandern ist des Müllers Lust, 

das Wandern. 

Das muß ein schlechter Müller sein, 

dem niemals fiel das Wandern ein, 

das Wandern. 

 

Strophe 2: 

Vom Wasser haben wir's gelernt, 

vom Wasser: 

Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, 

ist stets auf Wanderschaft bedacht, 

das Wasser. 
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Strophe 3: 

Das sehn wir auch den Rädern ab, 

den Rädern: 

Die gar nicht gerne stille stehn, 

die sich mein Tag nicht müde drehn, 

die Räder. 

 

Strophe 4: 

Die Steine selbst, so schwer sie sind, 

die Steine, 

sie tanzen mit den muntern Reih'n 

und wollen gar noch schneller sein, 

die Steine. 

 

6 Der Mond ist aufgegangen 

Strophe 1: 

Der Mond ist aufgegangen, 

die goldnen Sternlein prangen 

am Himmel hell und klar; 

der Wald steht schwarz und schweiget, 

und aus den Wiesen steiget 

der weiße Nebel wunderbar. 

 

Strophe 2: 

Wie ist die Welt so stille 

und in der Dämmrung Hülle 

so traulich und so hold, 

als eine stille Kammer, 

wo ihr des Tages Jammer 

verschlafen und vergessen sollt! 

 

Strophe 3: 

Seht ihr den Mond dort stehen? 

Er ist nur halb zu sehen, 
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und ist doch rund und schön! 

So sind wohl manche Sachen, 

die wir getrost verlachen, 

weil unsre Augen sie nicht sehen. 

 

Strophe 7: 

So legt euch denn ihr Brüder 

in Gottes Namen nieder. 

Kalt ist der Abendhauch. 

Verschon uns, Gott, mit Strafen 

und laß uns ruhig schlafen 

und unsern kranken Nachbarn auch. 

 

7 Dona nobis pacem 

8 Ein bisschen Frieden – Nicole 

Strophe 1: 

Wie eine Blume am Winter beginnt 

So wie ein Feuer im eisigen Wind, 

Wie eine Puppe, die keiner mehr mag, 

Fühl ich mich am manchem Tag. 

Dann seh ich die Wolken, die über uns sind, 

Und höre die Schreie der Vögel im Wind. 

Ich singe als Antwort im Dunkel mein Lied 

Und hoffe, dass nichts geschieht. 

 

Refrain: 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne 

Für diese Erde, auf der wir wohnen. 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, 

Ein bisschen Wärme, das wünsch' ich mir. 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen 

Und dass die Menschen nicht so oft weinen. 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, 

Dass ich die Hoffnung nie mehr verlier . 

 

https://www.definitions.net/definition/Blume
https://www.definitions.net/definition/Winter
https://www.definitions.net/definition/Feuer
https://www.definitions.net/definition/eisigen
https://www.definitions.net/definition/keiner
https://www.definitions.net/definition/manchem
https://www.definitions.net/definition/Schreie
https://www.definitions.net/definition/singe
https://www.definitions.net/definition/Antwort
https://www.definitions.net/definition/Dunkel
https://www.definitions.net/definition/nichts
https://www.definitions.net/definition/bisschen
https://www.definitions.net/definition/bisschen
https://www.definitions.net/definition/diese
https://www.definitions.net/definition/bisschen
https://www.definitions.net/definition/bisschen
https://www.definitions.net/definition/bisschen
https://www.definitions.net/definition/bisschen
https://www.definitions.net/definition/bisschen
https://www.definitions.net/definition/Menschen
https://www.definitions.net/definition/bisschen
https://www.definitions.net/definition/bisschen
https://www.definitions.net/definition/Hoffnung
https://www.definitions.net/definition/verlier
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Strophe 2: 

Ich weiß, meine Lieder, die ändern nich' viel. 

Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. 

Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, 

Der spürt, dass der Storm beginnt. 

 

Refrain 

 

Outro: 

Sing mit mir ein kleines Lied, 

Dass die Welt im Frieden lebt. 
 

 

9 Ein Hoch auf uns – Andreas Bourani 

Strophe 1: 

Wer friert uns diesen Moment ein? 

Besser kann es nicht sein 

Denkt an die Tage, die hinter uns liegen 

Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen 

Hier geht jeder für jeden durch′s Feuer 

Im Regen stehen wir niemals allein 

Und solange unsere Herzen uns steuern 

Wird das auch immer so sein 

 

Pre-Chorus: 

Ein Hoch auf das, was vor uns liegt 

Dass es das Beste für uns gibt 

Ein Hoch auf das, was uns vereint 

Auf diese Zeit (auf diese Zeit) 

 

Refrain: 

Ein Hoch auf uns, uns 

Auf dieses Leben 

Auf den Moment 

Der immer bleibt 

https://www.definitions.net/definition/meine
https://www.definitions.net/definition/Vogel
https://www.definitions.net/definition/Storm
https://www.definitions.net/definition/kleines
https://www.definitions.net/definition/Frieden
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Ein Hoch auf uns, uns 

Auf jetzt und ewig 

Auf einen Tag 

Unendlichkeit 

 

Strophe 2: 

Wir haben Flügel, schwör'n uns ewige Treue 

Vergolden uns diesen Tag (one love) 

Ein Leben lang ohne Reue 

Vom ersten Schritt bis ins Grab 

 

Pre-Chorus 

 

Refrain 

 

Bridge: 

Ein Feuerwerk aus Endorphinen 

Ein Feuerwerk zieht durch die Nacht 

So viele Lichter sind geblieben 

Ein Augenblick, der uns unsterblich macht 

Unsterblich macht 

 

Pre-Chorus 

 

Refrain 

 

10 Eine Seefahrt, die ist lustig 

Strophe 1: 

Eine Seefahrt, die ist lustig, 

eine Seefahrt, die ist schön, 

ja da kann man manche Leute 

an der Reling spucken seh'n. 

|: Holahi, holaho, holahia, hia, hia, holaho! :| 
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Strophe 2: 

Unser Käptn ist stets nüchtern, 

und er mag auch keinen Rum, 

bei den Frauen ist er schüchtern, 

na, das ist doch wirklich dumm. 

|: Holahi, holaho, holahia, hia, hia, holaho! :| 

 

Strophe 3: 

Und die Möwen, froh und heiter, 

kleckern öfter was auf's Deck, 

doch der Moses nimmt den Schrubber 

und fegt alles wieder weg. 

|: Holahi, holaho, holahia, hia, hia, holaho! :| 

 

Strophe 4: 

Kommt das Schiff mal in den Hafen, 

geht die Mannschaft schnell an Land, 

keiner will an Bord mehr schlafen, 

na, das ist doch wohlbekannt. 

|: Holahi, holaho, holahia, hia, hia, holaho! :| 

 

11 Eye of the Tiger 

Strophe 1: 

Rising up, back on the street 

Did my time, took my chances 

Went the distance, now I'm back on my feet 

Just a man and his will to survive 

So many times, it happens too fast 

You trade your passion for glory 

Don't lose your grip on the dreams of the past 

You must fight just to keep them alive 

 

 

https://genius.com/19998972/Survivor-eye-of-the-tiger/Did-my-time-took-my-chances
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Refrain: 

It's the eye of the tiger 

It's the thrill of the fight 

Rising up to the challenge of our rival 

And the last known survivor 

Stalks his prey in the night 

And he's watching us all 

With the eye of the tiger 

 

Strophe 2: 

Face to face, out in the heat 

Hanging tough, staying hungry 

They stack the odds 'til we take to the street 

For the kill with the skill to survive 

 

Refrain 

 

Strophe 3: 

Rising up, straight to the top 

Had the guts, got the glory 

Went the distance, now I'm not gonna stop 

Just a man and his will to survive 

 

Refrain 

 

12 Froh zu sein bedarf es wenig 

Froh zu sein bedarf es wenig, 

und wer froh ist, ist ein König. 

 

 

 

 

 

https://genius.com/3358627/Survivor-eye-of-the-tiger/And-the-last-known-survivor-stalks-his-prey-in-the-night
https://genius.com/3358627/Survivor-eye-of-the-tiger/And-the-last-known-survivor-stalks-his-prey-in-the-night
https://genius.com/2086242/Survivor-eye-of-the-tiger/Face-to-face-out-in-the-heat-hanging-tough-staying-hungry-they-stack-the-odds-til-we-take-to-the-street-for-the-kill-with-the-skill-to-survive
https://genius.com/2086242/Survivor-eye-of-the-tiger/Face-to-face-out-in-the-heat-hanging-tough-staying-hungry-they-stack-the-odds-til-we-take-to-the-street-for-the-kill-with-the-skill-to-survive
https://genius.com/2086242/Survivor-eye-of-the-tiger/Face-to-face-out-in-the-heat-hanging-tough-staying-hungry-they-stack-the-odds-til-we-take-to-the-street-for-the-kill-with-the-skill-to-survive
https://genius.com/2086242/Survivor-eye-of-the-tiger/Face-to-face-out-in-the-heat-hanging-tough-staying-hungry-they-stack-the-odds-til-we-take-to-the-street-for-the-kill-with-the-skill-to-survive
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13 Geh aus mein Herz und suche Freud 

Strophe 1: 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben; 

schau an der schönen Gärten Zier 

und siehe, wie sie mir und dir 

sich ausgeschmücket haben, 

sich ausgeschmücket haben. 

 

Strophe 2: 

Die Bäume stehen voller Laub, 

das Erdreich decket seinen Staub 

mit einem grünen Kleide; 

Narzissus und die Tulipan, 

die ziehen sich viel schöner an 

als Salomonis Seide, 

als Salomonis Seide. 

 

Strophe 3: 

Die Lerche schwingt sich in die Luft, 

das Täublein fliegt aus seiner Kluft 

und macht sich in die Wälder; 

die hochbegabte Nachtigall 

ergötzt und füllt mit ihrem Schall 

Berg, Hügel, Tal und Felder, 

Berg, Hügel, Tal und Felder. 
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Strophe 8: 

Ich selber kann und mag nicht ruhn, 

des großen Gottes großes Tun 

erweckt mir alle Sinnen; 

ich singe mit, wenn alles singt, 

und lasse, was dem Höchsten klingt, 

aus meinem Herzen rinnen, 

aus meinem Herzen rinnen. 

 

14 Hallelujah – Leonard Cohen 

Strophe 1: 

Now, I′ve heard there was a secret chord 

That David played, and it pleased the Lord 

But you don't really care for music, do you? 

It goes like this, the fourth, the fifth 

The minor fall, the major lift 

The baffled king composing Hallelujah 

 

Refrain: 

Hallelujah,Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah 

 

Strophe 2: 

Your faith was strong but you needed proof 

You saw her bathing on the roof 

Her beauty and the moonlight overthrew ya 

She tied you to a kitchen chair 

She broke your throne, and she cut your hair 

And from your lips she drew the Hallelujah 

 

Refrain 
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Strophe 3: 

Now maybe there′s a God above 

But all I ever learn from love 

Is how to shoot at someone who outdrew you 

But it's not a cry you hear at night 

It's not someone who sees the light 

It′s a cold and and it′s a broken Hallelujah 

 

Refrain 

 

15 Hejo, spann den Wagen an 

Hejo, spann den Wagen an, 

seht, der Wind treibt Regen über's Land! 

Holt die goldnen Garben, 

holt die goldnen Garben! 

 

16 Horch was kommt von draußen rein 

Strophe 1: 

Horch, was komm von draußen 'rein? Hollahi, hollaho! 

Wird wohl mein Feinsliebchen sein; hollahihaho! 

Geht vorbei und kommt nicht 'rein, hollahi, hollaho! 

Wird's wohl nicht gewesen sein! Hollahihaho 

 

Strophe 2: 

Die Leute haben's oft gesagt, hollahi, hollaho! 

Daß ich kein Feinsliebchen hab', hollahihaho! 

Laß sie red'n, ich schweig' fein still, hallahi, hallaho! 

Kann doch lieben, wenn ich will, hollahihaho! 
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Strophe 3: 

Leutchen, sagt mir's ganz gewiß, hollahi, hollaho! 

Was das für ein Lieben ist, hollahihaho! 

Die man will, die kriegt man nicht, hollahi, hollaho! 

Und 'ne andre will ich nicht, hollahihaho! 

 

Strophe 4: 

Wenn mein Liebchen Hochzeit hat, hollahi, hollaho! 

Hab' ich meinen Trauertag, hollahihaho! 

Gehe in mein Kämmerlein, hollahi, hollaho! 

Trage mein Schmerz allein, hollahihaho! 

 

17 Imagine – John Lennon 

Strophe 1: 

Imagine there's no heaven, 

it's easy if you try. 

No hell below us, 

above us only sky. 

Imagine all the people 

living for today. 

 

Strophe 2: 

Imagine there's no countries, 

it isn't hard to do. 

Nothing to kill or die for 

and no religion, too. 

Imagine all the people 

living life in peace. 

 

You may say I'm a dreamer, 

but I'm not the only one. 

I hope some day you'll join us 

and the world will be as one. 
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Strophe 3: 

Imagine no possession, 

I wonder if you can. 

No need for greed or hunger, 

a brotherhood of men. 

Imagine all the people 

sharing all the world. 

 

You may say I'm a dreamer, 

but I'm not the only one. 

I hope some day you'll join us 

and the world will live as one. 

 

18 Jetzt fahr’n wir über’n See 

Strophe 1: 

I: Jetzt fahr'n wir über'n See, über'n See, 

jetzt fahr'n wir über'n _. :I See. 

I: Mit einer hölzer'n Wurzel, Wurzel, Wurzel, Wurzel, 

mit einer hölzer'n Wurzel, kein Ruder war nicht _.:I dran 

 

Strophe 2: 

I: Und als wir drüben war'n, drüben war'n, 

und als wir drüben _, :I war’n, 

I: da sangen alle Vöglein, Vöglein, Vöglein, Vöglein, 

da sangen alle Vöglein, der helle Tag brach _. :I an. 

 

Strophe 3: 

I: Der Jäger blies ins Horn, blies ins Horn, 

der Jäger blies ins _. :I Horn. 

I: Da bliesen alle Jäger, Jäger, Jäger, Jäger, 

da bliesen alle Jäger, ein jeder in sein _. :I Horn. 
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Strophe 4: 

I: Das Liedlein, das ist aus, das ist aus, 

das Liedlein, das ist _. :I aus. 

I: Und wer das Lied nicht singen kann, singen, singen, singen kann, 

und wer das Lied nicht singen kann, der fängt von vorne _. :I an. 

 

19 Let it be – Beatles 

Strophe 1: 

When I find myself in times of trouble 

Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom 

Let it be 

 

And in my hour of darkness 

She is standing right in front of me 

Speaking words of wisdom 

Let it be 

 

Refrain: 

Let it be, let it be 

A-let it be, let it be 

Whisper words of wisdom 

Let it be 

 

Strophe 2: 

And when the broken-hearted people 

Living in the world agree 

There will be an answer 

Let it be 

 

For though they may be parted 

There is still a chance that they will see 

There will be an answer 

Let it be 
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Refrain: 

Let it be, let it be 

A-let it be, let it be 

Yeah, there will be an answer 

 

Let it be 

Let it be, let it be 

A-let it be, let it be 

Whisper words of wisdom 

Let it be 

 

Strophe 3: 

And when the night is cloudy 

There is still a light that shines on me 

Shine until tomorrow 

Let it be 

 

I wake up to the sound of music 

Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom 

Let it be-e 

 

Refrain: 

Let it be, let it be 

A-let it be, let it be 

Yeah, there will be an answer 

 

Let it be 

Let it be, let it be 

A-let it be, let it be 

Whisper words of wisdom 

Let it be 
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20 Mein kleiner grüner Kaktus – Comedian Harmonists 

Strophe 1: 

Blumen im Garten, so zwanzig Arten 

Von Rosen, Tulpen und Narzissen 

Leisten sich heute die kleinsten Leute 

Das will ich alles gar nicht wissen 

 

Refrain: 

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 

 

Strophe 2: 

Man find't gewöhnlich die Frauen ähnlich 

Den Blumen die sie gerne tragen 

Doch ich sag′ täglich, das ist nicht möglich 

Was soll′n die Leut' sonst von mir sagen 

 

Refrain 

 

Strophe 3: 

Heute um viere klopft′s an die Türe 

Nanu, Besuch so früh am Tage? 

Es war Herr Krause vom Nachbarhause 

Er sagt: "Verzeih'n sie, wenn ich frage" 
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Refrain 2: 

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 aufs Gesicht, obs′ glauben oder nicht 

Jetzt weiß ich, dass ihr kleiner grüner Kaktus sticht 

Bewahr'n sie ihren Kaktus gefälligst anderswo 

Hollari, hollari, hollaro 

 

21 My Bonnie is over the ocean 

Strophe 1: 

My Bonnie is over the ocean, 

my bonnie is over the sea, 

my Bonnie is over the ocean, 

oh, bring back my Bonnie to me. 

 

Refrain: 

Bring back, bring back, 

oh, bring back my Bonnie to me. 

Bring back, bring back, 

oh bring back my Bonnie to me.  

 

Strophe 2: 

Last night, as I lay on my pillow, 

last night, as I lay on my bed, 

last night, as I lay on my pillow, 

I dreamed that my Bonnie was dead. 

 

Refrain 
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Strophe 3: 

The winds have gone over the ocean, 

the winds have gone over the sea, 

the winds have gone over the ocean, 

and brought back my Bonnie to me. 

 

Refrain 

 

22 Neunundneunzig Luftballons – Nena 

Strophe 1: 

Hast du etwas Zeit für mich 

Dann singe ich ein Lied für dich 

Von 99 Luftballons 

Auf ihrem Weg zum Horizont 

Denkst du vielleicht g’rad an mich 

Dann singe ich ein Lied für dich 

Von 99 Luftballons 

Und dass sowas von sowas kommt 

 

Strophe 2: 

99 Luftballons 

Auf ihrem Weg zum Horizont 

Hielt man für Ufos aus dem All 

Darum schickte ein General 

‘ne Fliegerstaffel hinterher 

Alarm zu geben, wenn’s so wär 

Dabei war’n dort am Horizont 

Nur 99 Luftballons 

 

Strophe 3: 

99 Düsenflieger 

Jeder war ein großer Krieger 

Hielten sich für Captain Kirk 

Das gab ein großes Feuerwerk 
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Die Nachbarn haben nichts gerafft 

Und fühlten sich gleich angemacht 

Dabei schoss man am Horizont 

Auf 99 Luftballons 

 

Strophe 4: 

99 Kriegsminister 

Streichholz und Benzinkanister 

Hielten sich für schlaue Leute 

Witterten schon fette Beute 

Riefen: Krieg und wollten Macht 

Mann, wer hätte das gedacht 

Dass es einmal soweit kommt 

Wegen 99 Luftballons 

 

Strophe 5: 

99 Jahre Krieg 

Ließen keinen Platz für Sieger 

Kriegsminister gibt’s nicht mehr 

Und auch keine Düsenflieger 

Heute zieh ich meine Runden 

Seh’ die Welt in Trümmern liegen 

Hab’ ‘nen Luftballon gefunden 

Denk’ an dich und lass’ ihn fliegen 
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23 Nun steht in Laub und Blüte 

Strophe 1: 

Nun steht in Laub und Blüte,  

Gott Schöpfer deine Welt.  

Hab Dank für alle deine Güte,  

die uns die Treuehält.  

Tief unten und hoch oben  

ist Sommer weit und breit.  

Wir freuen uns und loben  

die schöne Jahreszeit.  

 

Strophe 2: 

Die Sonne, die wir brauchen,  

schenkst du uns unverdient.  

In Duft und Farben tauchen  

will sich das Land und grünt.  

Mit neuerweckten Sinnen s 

ehn wir der Schöpfung Lauf.  

Da draußen und da drinnen,  

da atmet alles auf.  

 

Strophe 3: 

Wir leben, Herr, noch immer  

vom Segen der Natur.  

Licht, Luft und Blütenschimmer  

sind deiner Hände Spur.  

Wer Augen hat, zu sehen, e 

in Herz, was staunen kann,  

der muss in Ehrfurcht stehen  

und betet mit uns an. 

 

Strophe 4: 

Wir wollen gut verwalten,  

was Gott uns anvertraut,  
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verantwortlich gestalten,  

was unsre Zukunft baut.  

Herr, lass uns nur nicht fallen  

in Blindheit und Gericht.  

Erhalte uns und allen  

des Lebens Gleichgewicht. 

 

Strophe 5: 

Der Sommer spannt die Segel  

und schmückt sich dem zu Lob,  

der Lilienfeld und Vögel  

zu Gleichnissen erhob.  

Der Botschaft hingegeben,  

stimmt fröhlich mit uns ein:  

Wie schön ist es zu leben  

und Gottes Kind zu sein. 

 

24 Pack die Badehose ein 

Strophe 1: 

Wenn man in der Schule sitzt, über seinen Büchern schwitzt 

Und es lacht der Sonnenschein, dann möcht man draußen sein 

Ist die Schule endlich aus, geh′n die Kinder froh nach Haus 

Und der kleine Klaus ruft dem Hänschen hinterher: 

 

Refrain: 

Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein 

Und dann nischt wie raus nach Wannsee 

Ja, wir radeln wie der Wind durch den Grunewald geschwind 

Und dann sind wir bald am Wannsee 

Hei, wir tummeln uns im Wasser wie die Fischlein, das ist fein 

Und nur deine kleine Schwestern, nee, die traut sich nicht hinein 

Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein 

Denn um Acht müssen wir zuhause sein 
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Strophe 2: 

„Woll'n wir heut ins Kino geh′n und uns mal Tom Mix anseh'n?" 

Fragte mich der kleine Fritz, ich sprach "Du machst 'n Witz! 

Schau dir mal den Himmel an, blau soweit man sehen kann. 

Ich fahre an den Wannsee und pfeife auf Tom Mix." 

 

Refrain 

 

Hei, wir tummeln uns im Wasser wie die Fischlein, das ist fein 

Und nur deine kleine Schwester, ach, die traut sich nicht hinein 

Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein 

Denn um Acht müssen wir zuhause sein 

 

25 Tage wie diese – Die Toten Hosen 

Strophe 1: 

Ich wart' seit Wochen auf diesen Tag 

Und tanz' vor Freude über den Asphalt 

Als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied 

Das mich immer weiter durch die Straßen zieht 

Komm' dir entgegen, dich abzuhol'n, wie ausgemacht 

Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal 

 

Strophe 2: 

Durch das Gedränge, der Menschenmenge 

Bahnen wir uns den altbekannten Weg 

Entlang der Gassen zu den Rheinterrassen 

Über die Brücken, bis hin zu der Musik 

Wo alles laut ist, wo alle drauf sind 

Um durchzudreh'n 

Wo die andern warten, um mit uns zu starten 

Und abzugeh'n 

 

https://genius.com/8623311/Die-toten-hosen-tage-wie-diese/Entlang-der-gassen-zu-den-rheinterrassen-uber-die-brucken-bis-hin-zu-der-musik
https://genius.com/8623311/Die-toten-hosen-tage-wie-diese/Entlang-der-gassen-zu-den-rheinterrassen-uber-die-brucken-bis-hin-zu-der-musik
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Refrain: 

An Tagen wie diesen 

Wünscht man sich Unendlichkeit 

An Tagen wie diesen 

Haben wir noch ewig Zeit 

Wünsch' ich mir Unendlichkeit 

 

Strophe 3: 

Das hier ist ewig, ewig für heute 

Wir steh'n nicht still für eine ganze Nacht 

Komm, ich trag' dich durch die Leute 

Hab' keine Angst, ich gebe auf dich Acht 

Wir lassen uns treiben, tauchen unter 

Schwimmen mit dem Strom 

Drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr runter 

Sind schwerelos 

 

Refrain 2: 

An Tagen wie diesen 

Wünscht man sich Unendlichkeit 

An Tagen wie diesen 

Haben wir noch ewig Zeit 

In dieser Nacht der Nächte 

Die uns so viel verspricht 

Erleben wir das Beste 

Kein Ende ist in Sicht 

 

Post-Refrain 

Kein Ende in Sicht 

Kein Ende in Sicht 

Kein Ende in Sicht 

 

Refrain 2 
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26 Über den Wolken – Reinhard May 

Strophe 1: 

Wind Nord-Ost, Startbahn null-drei 

Bis hier hör ich die Motoren 

Wie ein Pfeil zieht sie vorbei 

Und es dröhnt in meinen Ohren 

Und der nasse Asphalt bebt 

Wie ein Schleier staubt der Regen 

Bis sie abhebt und sie schwebt 

Der Sonne entgegen 

 

Refrain: 

Über den Wolken 

Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein 

Alle Ängste, alle Sorgen sagt man 

Blieben darunter verborgen und dann 

Würde was uns groß und wichtig erscheint 

Plötzlich nichtig und klein 

 

Strophe 2: 

Ich seh ihr noch lange nach 

Die dunklen Wolken erklimmen 

Bis die Lichter nach und nach 

Ganz im Regengrau verschwimmen 

Meine Augen haben schon 

Jenen winz′gen Punkt verloren 

Nur von fern klingt monoton 

Das Summen der Motoren 

 

Refrain 
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Strophe 3: 

Dann ist alles still, ich geh 

Regen durchdringt meine Jacke 

Irgendjemand kocht Kaffee 

In der Luftaufsichtsbaracke 

In den Pfützen schwimmt Benzin 

Schillernd wie ein Regenbogen 

Wolken spiegeln sich darin 

Ich wär gern mitgeflogen 

 

Refrain 

 

27 Über sieben Brücken musst du gehen – Karat 

Strophe 1: 

Manchmal geh' ich meine Straße ohne Blick 

Manchmal wünsch' ich mir mein Schaukelpferd zurück 

Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh 

Manchmal schließ' ich alle Türen nach mir zu 

Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß 

Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß 

Manchmal bin ich schon am Morgen müd 

Und dann such' ich Trost in einem Lied 

 

Refrain: 

Über sieben Brücken musst du geh'n 

Sieben dunkle Jahre übersteh'n 

Siebenmal wirst du die Asche sein 

Aber einmal auch der helle Schein 

 

Strophe 2: 

Manchmal scheint die Uhr des Lebens stillzusteh'n 

Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu geh'n 

Manchmal ist man wie von Fernweh krank 

Manchmal sitzt man still auf einer Bank 
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Manchmal greift man nach der ganzen Welt 

Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt 

Manchmal nimmt man, wo man lieber gibt 

Manchmal hasst man das, was man doch liebt 

 

Refrain 

 

28 Von guten Mächten 

Strophe 1: 

Von guten Mächten treu und still umgeben, 

behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben 

und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 

Refrain: 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

Strophe 2: 

Noch will das alte unsre Herzen quälen, 

noch drückt uns böser Tage schwere Last. 

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 

das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

 

Refrain 

 

Strophe 3: 

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 
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29 Walking on Sunshine – Katrina & The Waves 

Strophe 1: 

I used to think maybe you loved me, now, baby, I'm sure 

And I just can't wait till the day when you knock on my door 

Now every time I go for the mailbox, gotta hold myself down 

Cause I just can't wait till you write me you're coming around 

 

Refrain: 

Now I'm walking on sunshine, whoa 

I'm walking on sunshine, whoa 

I'm walking on sunshine, whoa 

And don't it feel good 

Hey, all right now 

And don't it feel good 

Hey, yeah 

 

Strophe 2: 

I used to think maybe you loved me, now I know that it's true 

And I don't want to spend my whole life just a-waiting for you 

Now, I don't want you back for the weekend, not back for a day, no, no, no 

I said, baby, I just want you back, and I want you to stay 

 

Refrain 

 

Walking on sunshine 

Walking on sunshine 

 

I feel alive, I feel the love, I feel the love that's really real 

I feel alive, I feel the love, I feel the love that's really real 

I'm on sunshine, baby, oh 

Oh, yeah, I'm on sunshine, baby 

 

Refrain 
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30 We shall overcome 

Strophe 1: 

We shall overcome,  

we shall overcome,  

we shall overcome some day. 

Oh, deep in my heart  

I do believe:  

We shall overcome some day. 

 

Strophe 2: 

We′ll walk hand in hand,  

we'll walk hand in hand,  

we′ll walk hand in hand some day. 

Oh, deep in my heart  

I do believe:  

We'll walk hand in hand some day. 

 

Strophe 3: 

We are not afraid,  

we are not afraid,  

we are not afraid today. 

Oh, deep in my heart  

I do believe:  

We are not afraid today. 

 

Strophe 4: 

We shall live in peace,  

we shall live in peace,  

we shall live in peace some day. 

Oh, deep in my heart  

I do believe:  

We shall live in peace some day. 
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31 Yesterday – Beatles 

Strophe 1: 

Yesterday, all my troubles seemed so far away 

Now it looks as though they′re here to stay 

Oh, I believe in yesterday 

 

Suddenly, I'm not half the man I used to be 

There′s a shadow hanging over me 

Oh, yesterday came suddenly 

 

Bridge: 

Why she had to go 

I don't know, she wouldn't say 

I said something wrong 

Now I long for yesterday 

 

Strophe 2: 

Yesterday, love was such an easy game to play 

Now I need a place to hide away 

Oh, I believe in yesterday 

 

Bridge: 

Why she had to go 

I don′t know, she wouldn′t say 

I said something wrong 

Now I long for yesterday 

 

Strophe 3: 

Yesterday, love was such an easy game to play 

Now I need a place to hide away 

Oh, I believe in yesterday 

 

 


