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#1 

MER LOSSE D'R DOM EN KÖLLE 

Refrain: 
Mer losse d'r Dom en Kölle, denn do jehööt hä hin. 
Wat sull di dann woanders, dat hätt doch keine Senn. 
Mer losse d'r Dom in Kölle, denn do es hä ze huss. 
Un op singem ahle Platz, bliev hä och joot en Schuss 
un op singem ahle Platz, bliev hä och joot en Schuss 
 
Die Ihrestross, die hieß vielleich Sixth Avenue, 
oder die Nordsüd-Fahrt Brennerpass. 
D'r Mont Klamott, dä heiss op eimol Zuckerhut, 
do köm dat Panorama schwer in Brass. 
Jetzt froch ich üch, wem domet jeholfe es, 
wat nötz die janze Stadtsanierung schon? 
Do sull doch leever alles blieve wie et es 
un mir behaale uns're schöne Dom. 
 
Stell d'r für, de Kreml stünd o'm Ebertplatz, 
stell d'r für, de Louvre stünd am Ring. 
Do wör für die zwei doch vell ze winnich Platz, 
dat wör doch e unvorstellbar Ding. 
Am Jürzenich, do wör vielleich et Pentajon, 
am Rothus stünd dann die Akropolis. 
Do wöss mer över haup nit, wo mer hinjonn sullt, 
un daröm es dat eine janz jewess 
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#2 
 
Viva Colonia 
 
Choral: Met ner Pappnas gebore dr Dom en dr Tsch, 
han mir uns jeschwore: Mer jon unsre Wch 
Alles wat mer krieje knne, nemme mer och met, 
weil et jede Augenbleck nur einmol jitt... 
 
Mer jon zom F.C. Klle un mer jon zom KEC 
Mer drinke jn e Klsch un mer fahre KVB 
Henkelmnnche - Millowitsch, bei uns es immer jet loss 
Mer fiere fiere jn - ejal of klein of jro - wat et och koss'! 
 
Refrain: 
Da simmer dabei! Dat is prima! Viva Colonia! Wir lieben dat 
leben die Liebe und die lust wir glauben an den Lieben gott und 
ham uch immer durscht 
 
Mer han d Klsche Klngel un Arsch huh - su hei' et he! 
Alaaf op Ruusemondaach un Aloah CSD 
Mer sin multikulinarisch mer sin multikulturell 
Mer sin in jeder Hinsicht aktuell - auch sexuell! 
 
Da simmer dabei! Dat is prima! Viva Colonia! Wir lieben dat leben 
die Liebe und die lust wir glauben an den Lieben gott und ham uch 
immer durscht 
 
Mer lve hck - nit murje, zo schnell verjeiht die Zigg 
L.M.A.A. ihr Sorje mer lve d Augenbleck 
 
Alle:...un d es jenau jetz'! 
 
Refrain Wiederholung (2x) 
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#3  
 
Ich han de Millowitsch jesinn 
 
Ich, kleine Fetz wohr noch su jung 
un hä wohr fass ald 100 Johr alt 
Un wood op de Bühn jebraaht 
Em wieße Sakko staats jemaaht, 
stellt hä datt Mikro sich parat 
Unn fängk zo singe aan 
 
Hä stimmp datt Leedche vumm Husar aan, 
die ARENA es am tobe 
Ich stürz mich rin in datt Jewöhl 
Wenn mr dobei is, 
wenn 15.000 Kölsche Fründe singe 
Jo DATT is e Jeföhl 
 
Refrain: 
Ich hann dä Millowitsch jesinn, 
hä stunnt in Kölle op d'r Bühn 
un braat mich janz us em Fassong 
met dämm Leed vumm „Kölsche Jung" 
Lalalalala … 
 
met dämm Leed vumm „Kölsche Jung" 
Völlig baff un faszineet, 
uur ich dä Mann do op dr Bühn aan 
Wie hätt hä datt jemaaht 
Hä es fähdisch, 
doch mr wullen noch e Leed un roofen 
WILLY, … eine häss do noch parat! 
 
Un datt, watt dann kom, 
schlug mich völlig us de Schluffe 
Sujet hatt ich noch nitt jehoot 
Hä singk „Ich bin ne Kölsche Jung", 
die halve Hall fängk aan zo kriesche 
Datt braht mich janz us em Fassong 
 
Refrain Wiederholung 
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#4  
 
Ene Besuch im Zoo 
 
Refrain: 
Ene Besuch im Zoo, oh, oh, oh, oh, 
Nä wat is dat schön, nä, wat es dat schön. 
Ene Besuch im Zoo, oh, oh, oh, oh, 
Dat es esu schön, dat es wunderschön! 
 
Wenn de rin küss, siehste die Kamele: 
Nä, wat sin die gross, nä, wat sin die gross. 
Un die Pukkele op ihrem Rögge, 
Die sin esu gross, die sin unwahrscheinlich gross! 
 
Ene Besuch im Zoo, oh, oh, oh, oh, 
Nä wat is dat schön, nä, wat es dat schön. 
Ene Besuch im Zoo, oh, oh, oh, oh, 
Dat es esu schön, dat es wunderschön! 
 
Wigger durch, do sin die Elefante. 
Nä, wat sin die deck, nä, wat sin die deck. 
Un beluhr mer dänne ens ihr Quante, 
Die sin esu deck, die sin unwahrscheinlich deck! 
 
Ene Besuch im Zoo, oh, oh, oh, oh, 
Nä wat is dat schön, nä, wat es dat schön. 
Ene Besuch im Zoo, oh, oh, oh, oh, 
Dat es esu schön, dat es wunderschön! 
 
Janz am Äng, do kütt mer zu de Aape. 
Nä, wat sin dat vell, nä, wat sin dat vell. 
Die sieht mer der janzen Daag römhöppe, 
Un bei däne mäht jo jeder, wat e well!  
 
Refrain Wiederholung 
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#5  
 
Kayjass Nr. 0 
 
En d'r Kayjass Nummero Null 
steit en steinahl Schull 
Un do hammer dren studiert. 
Unsere Lehrer, dä heess Welsch, 
sproch e unverfälschtes Kölsch 
Un do hammer bei jeliehrt. 
Joh un mer han off hin un her üvverlaat 
un han för dä Lehrer jesaat: 
 
Refrain: 
Nä, nä, dat wesse mer nit mih, janz bestemp nit mih, 
Un dat hammer nit studiert. 
Denn mer woren beim Lehrer Welsch en d'r Klass 
Do hammer sujet nit jeliehrt. 
Dreimol Null es Null es Null 
Denn mer woren en d'r Kayjass en d'r Schull 
Dreimol Null es Null es Null 
Denn mer woren en d'r Kayjass en d'r Schull 
 
Es en Schiev kapott, 
es ene Müllemmer fott, 
hät d'r Hungk am Stätz en Dos. 
Kütt ene Schutzmann anjerannt, 
hät uns sechs dann usjeschannt, 
sät: Wat maat ihr sechs dann blos? 
Joh un do hammer widder hin un her üvverlaat 
un han för dä Schutzmann jesaat: Wiederholung Refrain 
 
Neulich krät uns en d'r Jass 
die Frau Kääzmanns beim Fraass, 
sät: Wo lauft ihr sechs blos hin? 
Uns Marieche sitz zo Hus, 
weiss nit en un weiss nit us, 
einer muss d'r Vatter sin. 
Joh un do ald hammer widder hin un her üvverlaat 
un han för die Kääzmanns jesaat: Wiederholung Refrain 
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#6 
 
Ich bin ene kölsche Jung 
 
 
Refrain: 

Ich ben e'ne Kölsche Jung, wat willste maache? 
Ich ben e'ne Kölsche Jung un dun jään laache. 
Ich ben och söns nit schlääch, nä ich ben brav, 
Ming Lieblingswöötsche, heiss Kölle Alaaf! 

Als kleene Jung han ich mich ens verloofe, 
ich jläuf ich wollt m'r nur e Rahmkamellsche koofe, 
ich fung ming Stroß nit mih, jo dat wor schwer, 
ne Schutzmann frochte mich, Wo küss do her? 
Ich hatt en Angs, hä nohm mich beim Schlawitsche, 
em Jeis saah ich mich schon terektdemang em Kittsche, 
doch ich merkte, hä meint et joot met mir, 
ich säht ihm dann treu hätzich op ming Ihr. 
 

Refrain Wiederholung 

Ich deit och schwer aan minger Mutter hänge, 
un dät se met mir och manchmol kräftig schänge, 
em meiste wor ich ävver emme dä leeve Jung, 
su leich braat ich se nit us dem Verzung, 
un hat ich ens e Sammeltass´ zerbroche´, 
da merkte ich jetzt häsde jet verbroche, 
ming Mam´ säät nor för mich, du küss nit vör de Tür, 
ich säät dann, Mam´ ich kunn doch nix doför. 

Refrain Wiederholung 

Ich rode dir, loss nie d'r Kopp ens hange, 
leev inner garein (?), do muss dich nit so schamme, 
denn wenn de nit mi laachs, dat is verkeht, 
sing doch ding Muttersproch op Kölsche Leed, 
Sing su wie ich, du bruchs dich nit zu schamme, 
hässde jrösse lust, dann singe mir zesamme, 
dann wenn do einesdaachs vör'm Himmelspötzje steihs, 
dann saach dem Petrus heimlich, still un leis: 
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#7 
 
Echte Fründe 
 
Refrain: 
Echte Fründe ston zesamme, 
ston zesamme su wie eine Jott un Pott. 
Echte Fründe ston zesamme, 
es och dih Jlück op Jöck un läuf dir fott. 
Fründe, Fründe, Fründe en dr Nut 
jon 'er hundert, hundert op e Lut. 
Echte Fründe ston zesamme, 
su wie eine Jott un Pott. 
 
Do häs Jlück, Erfolg un küss zo Jeld. 
Dich kennt he op einmol Jott un alle Welt. 
Minsche, die dich vürher nit jekannt 
kumme us de Löcher anjerannt, 
sin janz plötzlich all met dir verwandt. 
 
Refrain Wiederholung 
 
Scholderkloppe, Bravo nimm kei Engk. 
Mer fingk dich wirklich toll un 
drät dich op de Häng. 
Jlücklich, wä sich do nit blende liet 
un nit zo vell op schöne Auge jitt, 
en jedem Fründe 'ne richtige Fründe och süht 
 
Refrain Wiederholung 
 
Do häs Pech; et jeiht dr Birsch erav. 
Verjesse es all dat, wat do bisher jeschaff. 
Minsche, die dich vürher jot jekannt, 
jevven dir noch nit ens mih de Hand. 
Jetz sühs do, wä met Rääch sich Fründ jenannt. 
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#8 
 
Mer bruche keiner 
 
Refrain: 
Mer bruche keiner - keiner dä uns sät 
wie mer fasteloovend fiere deit 
mer bruche keiner dä de Schnüss op määt 
dä se besser halden dät 
denn heh in Kölle danz dä Beer - mer fiere fasteleer - mer mache 
et sick 2000 Johr 
un dat bliet su wie et wor 
 
Et jitt jo Lück die immer alles besser wisse 
Jo - dat kennt mer jo 
Miestendeils han die blos schläch jedrisse 
jo - och dat is wor 
op se en mötz an han oder en ledderjack ne halve sturzhelm oder 
einfach nur ne frack 
 
Refrain Wiederholung 
 
Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala 
 
Et jitt jo lück die ewich schloer sin als andere  
Jo - dat kennt mer jo 
die jecke han doch blos en ätz am wandere 
jo - och dat is wor 
denne fält en pappnas un en decke trumm 
denne fält ne nüggel un en prima prum 
 
Refrain Wiederholung 
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# 9 
 
Leev Marie 
 
Wenn ich samstags Ovend eimol russ jon, 
laufe mir die Mädche hingerher. 
Ich kann doch nit dofü, r dat ich su us sinn. 
Ne Mischung us George Clooney un nem Bär. 
Tag und Nacht such ich die große Liebe. 
Selvs Marie will immer nur das eine. 
Ich bin anders als die andern. 
Ich will noch so viel mehr. 

Refrain: 

Leev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. 
Leev Marie, das habe ich noch nie gemacht. 
Leev Marie, es muss die wahre Liebe sein. 
Für eine Nacht bleib ich lieber allein. 

Wat hann se mir nit alles schun versproche. 
Doch beim Fröhstück soß ich dann allein. 
Wie oft hann se mir et Hätz jebroche, 
veel zu oft fiehl ich dropp ren. 
Mein Körper ist mir da für viel zu schade. 
Nein, ich lasse mich nicht mehr benutzen. 
Ich kann sie nicht mehr hören, diese Frage: 
Jon mer zu dir oder zu mir? 

Refrain Wiederholung 

La la la la la la la la la la la la, ... 
La la la la la la la la la la la la, ... 

Refrain Wiederholung 
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#10 

Ich will keine Schokolade 

Ich lebe unerhört solide 
Und habe nie ein Rendezvous  
Ich gehe höchstens mit den Eltern  
Ein Stück spazieren ab und zu  
Mein Vater sagt, so muss das bleiben 
Und dafür schenkt er mir Konfekt  
Doch neulich platzte mir der Kragen 
Weil mir Konfekt nun mal nicht schmeckt 

Refrain: 

Ich will keine Schokolade 
Ich will lieber einen Mann 
Ich will einen, den ich küssen  
Und um den Finger wickeln kann 

Ich hatte neulich grad Geburtstag 
Und diesen Tag vergess' ich nie 
Denn alle Tanten und Verwandten  
Die waren mit von der Partie  
Sie brachten Rosen und Narzissen  
Und Schokolade zentnerschwer 
Da hat's mich plötzlich fortgerissen 
Ich schrie: „Ich will das Zeug nicht mehr!” 

Refrain Wiederholung 

Ich kaufte Sonntag auf dem Rummel  
Für zwanzig Pfennig mir ein Los  
Ich hab auch wirklich was gewonnen 
Doch die Enttäuschung, die war groß  
Denn ich gewann dort einen Teddy  
Aus Schokolad' und Marzipan  
Den schmiss' ich wütend in die Menge  
Und schrie den Losverkäufer an 

Refrain Wiederholung  
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#11 
 
Wenn dat Trömmelche jeit 
 
Jedes Johr em Winter, wenn et widder schneit, 
kütt dr Fastelovend un mir sin all bereit. 
All de kölsche Jecke süht mr op dr Stroß, 
selvs dr kleenste Panz de weeß 
jetzt jeht es widder loss. 

Refrain: 

Denn wenn et Trömmelche jeht, 
dann stonn mer all parat 
un mer trecke durch die Stadt 
un jeder hätt jesaat 
Kölle Alaaf, Alaaf - Kölle Alaaf 

Jo am 11.11. jeht dat Spillche loss, 
denn dann weed dr Aap jemaht, 
ejal wat et och koss. 
De Oma jeht nom Pfandhaus, 
versetzt et letzte Stöck 
denn dr Fastelovend es für sie et jrößte Jlöck. 

Refrain: 
Denn wenn et Trömmelche jeht, 
dann stonn mer all parat 
un mer trecke durch die Stadt 
un jeder hätt jesaat 
Kölle Alaaf, Alaaf - Kölle Alaaf 
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#12 
 
Lange Samstag in d’r City 
 
Refrain: 
Lange Samstag en d'r City 
Pap un Mam, die jon met'm Titti 
Tatateita durch de Stadt 
Weil et Jeld jejeben hat 
Lange Samstag en d'r City 
Laut ahm blööke es et Titti 
Et will noch en Currywoosch 
Un et hät och jroßen Doosch 
 
En d'r Stadt es Remmidemmi 
Alle Parkhüser sin voll 
Üvverall nur Minschemasse 
Un die kaufen hück wie doll 
Ne kleine Panz, dä es am kriesche 
De Frau Schmitz sök ihr Marieche 
Stauung ahn 'ner Frittebud 
Denn Fritte schmecken immer jut 
Refrain Wiederholung 
 
Titti well e Püppche habe 
"Frooch d'r Pap!" sät drop de Mam. 
Doch dä dät dat üvverhüre 
Titti fängk zo brölle an 
Öm vier Uhr jon se Kaffee drinke 
Titti es ald leich ahm Stinke 
Och de Mam, die kann nit mih 
D'r Pap dä zällt sing letzte Flüh 
 
Lange Samstag en d'r City 
Pap un Mam die jon met'm Titti 
Tatateita durch de Stadt 
Nur weil et Jeld jejeben hat 
Lange Samstag en d'r City 
Fass ahm Schlofe es et Titti 
Doch noch em Draum sät et janz leis 
"Titti well Vanilleeis." 
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#13 
 
Pirate 
 
Et weed verzällt se han ne Scheff jesinn 
Dat kütt vun Zündorf in de Stadt erinn 
An d r Südbrück is et ald vörbei 
Mer hürt nor laache un Jeschrei 
11 Staatse Sejel, wiess un rut 
Un in dä Odere kölsches Bloot 
Leeven Herjott stonn uns bei 
Mer kumme och bei Üch vörbei 
 
Refrain: 
Pirate wild un frei 
Dreimol Kölle Ahoi 
Rette sich wä kann, mer lääje aan 
Pirate wild un frei 
Dreimol Kölle Ahoi 
Und dä Dudekopp op unsrer Fahn 
Hät en rude Pappnaas aan 
Heyo! Hey Hey Ho! (viermal hintereinander) 
 
Der Kahn der schwank, vom Bug noh m Heck 
De Manschaff fiert met Käpten Jeck 
Dä Pittermann an Deck jerollt 
Dat sinn 10 Liter flüssisch Jold 
Die Naach is jung, kutt all eraan 
Maat rischtich Lärm, zünd t de Lampe an 
De Buddel Rum im Würjejriff 
Hück versenke mer dat Scheff 
Pirate wild un frei 
 
Refrain Wiederholung 
 
Wer weiß wie lang die Kääze brenne 
Mer danze mem Klabautermann 
Und lije mer och eimol op Melaten 
Mer sinn op iwig 
 
Refrain Wiederholung 
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#14 

Stammbaum 

Ich wor ne stolze Römer, kom met Caesar‘s Legion, 
un ich ben ne Franzus, ich kom mem Napoleon. 
Ich ben Buur, Schreiner, Fescher, Bettler un Edelmann, 
Sänger un Gaukler, su fing alles aan. 

 
Refrain: 

Su simmer all he hinjekumme, 
mir sprechen hück all dieselve Sproch. 
Mir han dodurch su vill jewonne. 
Mir sin wie mer sin, mir Jecke am Rhing. 
Dat es jet, wo mer stolz drop sin. 
 
Ich ben us Palermo, braat Spaghettis für üch met. 
Un ich ich wor ne Pimock, hück laach ich met üch met. 
Ich ben Grieche, Türke, Jude, Moslem un Buddhist, 
mir all, mir sin nur Minsche, vür‘m Herjott simmer glich 
 
Refrain Wiederholung 
 
De janze Welt, su süht et us, 
es bei uns he zo Besök. 
Minsche us alle Länder 
ston bei uns hück an de Thek. 
M‘r gläuv, m‘r es en Ankara, Tokio oder Madrid, 
doch se schwade all wie mir 
un söke he ihr Glöck. 
 
Refrain Wiederholung 2x 
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#15 
 
Treuer Husar 
 
Es war einmal ein treuer Husar, 
Der liebt' sein Mädchen ein ganzes Jahr, 
|: Ein ganzes Jahr und noch viel mehr, 
Die Liebe nahm kein Ende mehr 
 
Und als der Knab' die Botschaft kriegt, 
Daß sein Herzlieb am Sterben liegt, 
|: Verließ er gleich sein Hab und Gut, 
Wollt seh'n, was sein Herzliebchen tu 
 
Ach Mutter bring' geschwind ein Licht, 
Mein Liebchen stirbt, ich seh' es nicht, 
|: Das war fürwahr ein treuer Husar, 
Der liebt' sein Mädchen ein ganzes Jahr 
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#16 
 
Dicke Mädchen 
 
Ich hab da so ne klitzekleine Schwäche - 
Zu der ich voll und ganz und ehrlich steh' 
Bei mir da tanzen die Hormone Mambo 
Wenn ich nur dicke Mädchen seh' 
Ob aus Norden, Süden, Osten oder Westen 
Dicke Mädchen sind einfach die besten 
Dünne Mädchen wollen immer Blumen - Schade! 
Aber dicke wollen immer Schokolade! 
 
Refrain: 
Dicke Mädchen haben schöne Namen 
Heißen Tosca, Rosa, oder Carmen 
Dicke Mädchen machen mich verrückt 
Dicke Mädchen hat der Himmel geschickt! 
 
Dicke Mädchen können besser singen 
Weil ihre Körper einfach besser klingen 
Dicke Mädchen sind die idealen 
Selbst Rubens wollte keine andren malen 
 
Refrain Wiederholung 
 
Dicke Mädchen hab'n ein großes Herz für Männer 
So ne Sumo-Frau - wär eigentlich der Renner! 
 
Refrain Wiederholung 
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#17 

Höhnerhoff Rock 

Dat Hohn kritt e Limo, dä Hahn kritt e Bier, 
Dat Hohn schlät däm Hahn met d'r Limo vor de Bier, 
Dat es d'r Höhnerhoff-Rock, 
Dat es d'r Höhnerhoff-Rock! 
Wat es noch heißer als ne Minirock, 
Dat es d'r schnelle Höhnerhoff-Rock! 

Dä Hahn danz met ner Ent, dat Hohn met däm Stier, 
Dat Küken setz om Mess, loort zo un drink e Bier, 
Dat es d'r Höhnerhoff-Rock, 
Dat es d'r Höhnerhoff-Rock! 
Wat es noch heißer als ne Minirock, 
Dat es d'r schnelle Höhnerhoff-Rock! 
Dat es d'r Höhnerhoff-Rock, 
Dat es d'r Höhnerhoff-Rock! 
Wat es noch heißer als ne Minirock, 
Dat es d'r schnelle Höhnerhoff-Rock! 

Refrain: 
Höhnerhoff, Höhnerhoff-Rock, jo, 
Höhnerhoff, Höhnerhoff-Rock, jo, 
Höhnerhoff, Höhnerhoff-Rock, jo, 
Wat es noch heißer als ne Minirock, 
Dat es d'r schnelle Höhnerhoff-Rock! 

 
Dä Boor zänk die Höhner, do säht dä Hahn: Wat es? 
Platsch, do litt dä Boor mem Geseech em Mess, 
Dat es d'r Höhnerhoff-Rock, 
Dat es d'r Höhnerhoff-Rock! 
Wat es noch heißer als ne Minirock, 
Dat es d'r schnelle Höhnerhoff-Rock! 

Un litt dä Boor mem Geseech em Mess, 
Ändert sich et Wedder, oder bliev wie et es, 
Dat es d'r Höhnerhoff-Rock, 
Dat es d'r Höhnerhoff-Rock! 
Wat es noch heißer als ne Minirock, 
Dat es d'r schnelle Höhnerhoff-Rock! 
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Refrain Wiederholung 

Die Koh danz met däm Pääd am Stall elans, 
Zack, do han se beids ne Knöddel em Schwanz, 
Dat es d'r Höhnerhoff-Rock, 
Dat es d'r Höhnerhoff-Rock! 
Wat es noch heißer als ne Minirock, 
Dat es d'r schnelle Höhnerhoff-Rock! 

 
Die Köh em Stall, die schreien Hurra, 
Denn der Melker mit den kalten Händen es da, 
Dat es d'r Höhnerhoff-Rock, 
Dat es d'r Höhnerhoff-Rock! 
Wat es noch heißer als ne Minirock, 
Dat es d'r schnelle Höhnerhoff-Rock! 

Refrain Wiederholung 

#18 
 
Pizza 
 
Ich esse jän en Pizza – Pizza Mammamia 
un dat es keine Trick – Pizza mäht nit deck 
Se es e Stöck Italia – en jrande Sinfonia 
die brengk dich op de Bein – du danz von janz allein 

Refrain: Oh la la, wissetu eine Pizza? 
Oh la la, Pizza wundaba! 
Oh la la, wissetu eine Pizza? 
Oh la la, Pizza wundaba! 

Bene Mozzarella un Tomata bella Schampijongs Salami 
Proschuto un noch mieh 
Su en Pizza Cappriciosa es lecker un Formosa 
mer kritt för winnig Jeld et Bessette op dr Welt! 
das besserte vun dä Welt – Refrain Wiederholung 
 

Jetz noch e Jlas Chianti – domet et rötsch avanti! 
Tutti Frutti op dr Desch – amici alles frisch 
för't Hätz e ne Esspresso un ne Jrappa evver presto 
denn dann fängk – leeve Mann – et dolche Vita aan!  
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#19  
 
Halleluja 
 
Refrain: 
Halleluja, Halleluja, Halleluja 
 
Ich han gehoot, et jitt e Leed 
Dat jeder kennt un jeder singk 
Och wenn do met Musik nix am Hot häs 
Egal ob do am fleeje bes 
Oder jenoch häs, vun all dem Driss 
Nimm dir e Hätz un sing 
Halleluja 
 
Halleluja, Halleluja, Halleluja 
 
Do häs jedach et Lääve hät ne Sinn 
Alles weed jod, alles haut hin 
Un häs do dann di Liehrgeld berappe müsse 
Ejal wie deef do jefalle bes, 
Wie ramponiert do widder küss 
Nimm dir e Hätz un sing Halleluja 
 
Halleluja, Halleluja, Halleluja (2X) 
 
Egal wie secher do dir bes 
Wenn ene schwatze Engel ding Siel dir bütz 
Nimm dir e Hätz un sing Halleluja 
 
Do häs ne leeve Minsch nevven dir 
Alles god im Jetz un Hier 
Dä Himmel blau, su wigg ding Auge luure 
 
Halleluja,Halleluja,Halleluja (2X) 
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#20 
 
Du bes die Stadt 
 
Refrain 

Du bess die Stadt, op die mer all he stonn 
Du häs et uns als Pänz schon aanjedonn 
Du häs e herrlich Laache em Jeseech 
Du bess die Frau, die Rotz un Wasser kriesch 

Jrau ding Hoor un su bunt di Kleid 
Du häs Knies en der Bud, doch de Näjele rut 
Jrell jeschmink un de Fott jet breit 
E Jlöck, dat deer dat all jot steit 

Refrain Wiederholung 

Frech wie Dreck, doch et Hätz ess jot 
E klei bessje verdötsch, met nix jet am Hot 
Jot jelaunt, dat et bal schon nerv 
All dat hammer vun dir jeerv 

Refrain Wiederholung 

Du bess die Stadt am Rhing, däm jraue Strom 
Du bess verlieb en dinge staatse Dom 
Du bess en Jungfrau un en ahle Möhn 
Du bess uns Stadt un du bess einfach schön 

Du bess uns Stadt un du bess einfach schön 
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#21 
 
Am Bickendofer Büdche 
 
Refrain: 
Am Bickendorfer Büdche, 
do käuf dä Jupp sing Brütche 
beim Lisbeth en enem Tütche, 
dat hät e lecker Schnütche 
Un ovends dann am Büdche 
verzällt hä unsem Tütche 
däm Lisbeth met däm Schnütche, 
wie schön ihr Büdche wör. 
 
Jeden Dach dräump dä Jupp 
dovun, dat et hück flupp, 
denn dä Jupp es zick Johre schon jeck 
op dat Lisbeth. 
Dat steiht, ov et ränt oder schneit, 
en dem Büdche bei im op d'r Eck. 
Jedesmol, wenn hä arbeide jeiht, 
hät dä Jupp jet, wodrop hä sich freut. 
Un dann stellt hä sich vür: Och, wie schön dat doch wör, 
köm dat Lisbeth hück ovend zo mir. 
 
Refrain Wiederholung  
 
Am Bickendorfer Büdche, 
am Bickendorfer Büdche, 
Do käuf dä Jupp sing Brütche 
do käuf dä Jupp sing Brütche 
Beim Lisbeth en enem Tütche, 
beim Lisbeth en enem Tütche, 
Dat hät e lecker Schnütche - am Bütche dat Lis. 
 
Jede Naach dräump dä Jupp 
vun ener Woosch un ner Zupp, 
vun nem Julasch met öntlich jet dren. 
Suurbrode vum Pääd 
un vun Himmel un Äd,denn hä kann bal kein 
Brütche mih sin. 



	 23	

Wenn dat Lis dann em Draum vür im steiht 
hä im endlich de Wohrheit ens sät: 
Ob met Kies oder Fesch bess du he eijentlich 
noch et leckerste Brütche für mich. 
 
Refrain Wiederholung 
 
Lalalalala… 
 
Am Bickendorfer Büdche 
Am Bickendorfer Büdche 
Do käuf dä Jup sing Brütche 
sing half verdrüschte Brütche . 
Beim Lisbeth en enem Tütche, 
beim Lisbeth en enem Tütche, 
Dat hät e lecker Schnütche - 
am Bütche dat Lis. 
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#22 
 
Dat Wasser vun Kölle 
 
Refrain: 

Oh, leever Jott, jev uns Wasser, Denn janz Kölle hät Doosch 
Oh, leever Jott, jev uns Wasser 
Un helf uns en d'r Nut 

 
Ming Blome lossen alles hänge, wä hilf en d'r Nut? 
D'r Wellensittich es wie jeck am schänge, dä Jung hät secher Woot 
Uns Joldfesch han de Auge deck un sagen keine Ton 
De Wäschmaschin spillt total verröck, woröm hät d'r Minsch 
Calgon? 
Ming Filme entwickel ich ovends en Rhing 
Dat jeit janz jot, denn do es alles dren 
Och wemmer av un zo d'r Dönnscheß han, mer gläuve wigger dran 

Refrain 2 

Dat Wasser vun Kölle es jot... 
Oh, leever Jott, jev uns Wasser 
Denn janz Kölle hät Doosch 
Oh, leever Jott, jev uns Wasser 
Un helf uns en d'r Nut 

 
Nierestein sin schwer am kumme, oh Herr, wat deit dat wih 
Och d'r Hoorusfall hät zojenomme, do hilf kei Böschte mih 
Alle Wasserrühre sin total verstopp, die dröppen vür sich hin 
Om Kaffee schwemmp 'ne fiese Ölfilm drop, wie kütt dat Öl do ren? 
Uns Feuerwehr, die es bestemmp nit schläch, 
Doch wenn se lösch, Jung, dann brennt et eets räch 
Oh, Herr, dun e Wunder, üvverläch et dir 
Söns stommer morje vür dinger Dür 

 
Refrain 2 

Refrain 1 
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#23 
 
Einmal Prinz zo sin 
 
Der eine söck im Spill sing Jlöck, 
Der andre is op Jold verröck, 
Doch jeder echte Kölsche Stropp 
Hatt doch nur eens im Kopp: 
 
Refrain: 
Eimol Prinz zo sin, En Kölle am Rhing, 
In nem Dreijestirn Voll Sunnesching! 
Davon hann ich schon als kleene Fetz gedräump. 
Einmol Prinz ze sinn, sonst häste jet versäump! 
 
Doch dat Jlöck is eetz komplett, 
Wenn mer echte Fründe hätt: 
Su e richtig kölsche Buur 
En Jungfrau met Humor. 
 
Refrain Wiederholung 
 
Wat wör dat schonste Dreijestirn 
Ohne Jecke stunde mer im Rähn. 
Drum maht met uns hück eine dropp, 
Dann steht janz Kölle kopp! 
 
Refrain Wiederholung 
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# 24 
 
Alle Jläser huh 
 
Ich würd su gään mit dir eine trinke jonn (ehoeo) 
Et jöv suvell zu verzälle (ehoeo) 
Et letzte Mol is iwig her 
Doch dinge Platz he an der Thek 
Der bliev für immer leer 

Doch ich gläuv daran, dat du uns he sühs (ehoeo) 
Und ich dräum davun datt du bei uns bess (ehoeo) 
Darum häve mer die Jläser dohin wo die Engel sin 
Denn do bess du, luurst uns zu 
Darum alle Jläser huh 

Refrain: 

Op die Liebe, op et Lävve, op die Freiheit und d'r Dud 
Kumm mer drinke uch met denne die im Himmel sin 
Alle Jläser huh 
Alle Jläser huh, woho (4x) 

Janz ejal op du jet zo fiere häs (ehoeo) 
Alles oder nix zu verliere häs (ehoeo) 
Alle Jläser zo de Stääne 
Denn die Engel die uns fähle stusse jähn 
Met uns an 
Op all die Bilder die lang verbliche sin (ehoeo) 
Un die Chance die at verstriche sin (ehoeo) 
Un en Rund op all die Stolperstein 
Die Fähler, Schramm un der janze Schmu 
Dat jehürt dozu 
Dorüm alle Jläser huh 

Refrain Wiederholung 
 

Ich kann üch do ove fas sinn 
Ihr sitzt up ner Wolk halt üch en 
Un ihr singt 

Refrain Wiederholung (2x) 
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#25 

Kölsche Jung – Brings 

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

Refrain: 

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

Oh Oh…. 

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

Refrain Wiederholung (3x) 
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#26  

Nie mer Fastelovend 

Do wors verkleidt als Schneeleopard 
weld am Danze op ding eige Aat 
Do wors Kölle en jeder Bewägung 
Et es su lang her. 

Refrain 1: 

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

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

Refrain 2: 

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

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

Refrain 1 und 2 

Refrain 2 
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#27 

Veedel 

Wie soll dat nur wigger jon, 
wat bliev dann hück noch ston, 
die Hüsjer un Jasse 
die Stündcher beim Klaafe 
es dat vorbei. 

 
En d'r Weetschaff op d'r Eck 
ston die Männer an d'r Thek' 
die Fraulückcher setze 
beim Schwätzje zosamme 
es dat vorbei. 

Refrain: 
Wat och passeet, 
dat eine es doch klor. 
Et Schönste, wat m'r han, 
schon all die lange Johr, 
es unser Veedel, 
denn he hält m'r zosamme  
ejal, wat och passeet, 
en uns'rem Veedel. 

Uns Pänz, die spelle nit em Jras 
un fällt ens einer op de Nas, 
die Bühle un Schramme, 
die fleck m'r zosamme, 
dann es et vorbei. 
 

Refrain Wiederholung 
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#22 Dä Plan 

Zwanzig Lück in nem viel zu klenem Zimmer 
Nur ne Moment äver dat he is für immer 
Küche, party, kalte Pizza wenn man weel 
Und ne schlechte Playlist von der Mitbewohnerin 
Antonius, Vallenzia is mucho Motiviert 
One Love one Veedel 
Kiosk bier und aaf dafür 
Mir heize Für wie ein Vulkan 
Da kütt ene zu mir aan 
He man wat is dä plan? 

Refrain: 

Ich kenn ene der ene kennt der sät da jeht noh jet 
Ich kenn ene der ene kennt dä is noh waach 
Ich kenn ene der ene kennt der sät da jeht noh jet 
Ich kenn ene der ene kennt der is noh waach 
Da jonn ma hin 

Vierzig lück in nem viel zu klenem Zimmer 
Wir gehn in dritten Stock hurra da simma 
Mir kumme rhin und die Polizei is uch schon da 
Die spiele Looping Louie mit Schwedinin aus Ooopsala 
A really really really really really really love you 
A really really really really really really love you 
Irgend wie, irgend wo, irgend wann 
Da kümmt ene zu mir ahn 
He man wat is dä plan? 

Refrain 

Da jonn ma hin 
Der avend is dout 
Lang leeve der Avend 
Der Avend is dout 
Lang leeve der Avend 
Da jeht noch jet 

Refrain  
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#25 Barbarossaplatz 

Wir hatten einen Plan und so fing alles an 
Dann Bar, Bar, Kneipe, Bar 
Nichts muss und alles kann 

Das soll niemals aufhören, zu gut ist diese Zeit 
Egal wohin es geht, ich bin dabei 

Jetzt schon ins Bett zu gehen wär' viel zu easy, zu easy 
Ich hol' mir auf die Hand noch schnell 'n Cheesy 'n Cheesy, oh 
Ich leb' im größten Dorf, das niemals schläft 
Erzähl das deinem Chef, uh 

Refrain: 

Guten Morgen Barbarossaplatz 
Bist du auch noch wach? 
Hast du auch die letzte Nacht wieder durchgemacht? 
Guten Morgen Barbarossaplatz 
Bist du auch noch wach? 
Meine Drinks gehen hoch und ich leg' nochmal los 
Und ich mach' den Tag zur Nacht 

Und alle machen Stippefott 

Die gelben Schiffe hupen, die graue Stunde weg 
Alles rausgehauen für 'nen guten Zweck 
Die Nacht sieht man uns an, alle Farben im Gesicht 
Barba so bist du, und so bin ich 

Feuerwasser, Dancen und Matratzensport sind genau mein Ding 
Feuerwasser, Dancen und Matratzensport sind genau mein Ding 
Erzähl das deinem Chef 

Refrain 

Und alle machen Stippefott 
So sexy 
Links, rechts, links, rechts 
Und alle machen Stippefott 
So sexy 
Links, rechts, links, rechts 

 
 


