
STADT MET K 
Hallo, Morje, jode Daach

Woröm luurt ihr mich esu aan
Vielleich hann ich se ni mieh all

doch wo ich häkumm es dat normal
Ich ben e besje sonderbar
e janz besonder Exemplar

Doch ich ben einer vun einer Million
E Kind vum Rhing un e Sohn vum Dom

REFRAIN
Un fröch mich einer „Wo küss Du dann her?“

Dann saach ich ich kumm
us däm Dorf öm dä Dom röm

Wie schwaads dann Du,
sach wo küss Du dann her?“
Schweres ELL und ES CEH HA

Ich kumm us dä Stadt met K
Schalalalala... Schalalala...

us dä Stadt met K
Schalalalala... Schalalala...
Ich kumm us dä Stadt met 

Ming Mamm es die Stadt met K
Sie is laut, drink vill un schwaad

Off zo schnell äwwer immer jraaduss
Sie is kein Modell äwwer süht jot us

Hey Mamm, mier sinn schwer in Love
Ding Kapell, dinge Fluss, ding Sproch

Karneval et janze Johr
Rock n Roll un Uff Tata

REFRAIN
Un fröch mich einer „Wo küss Du dann her?“

Dann saach ich ich kumm
us däm Dorf öm dä Dom röm

Wie schwaads Du dann,
sach wo küss Du dann her?“
Ich kumm niet Us Amerika –

ich kumm us der Stadt met K...

Ich kumm us dä Stadt met K
Schalalalala... Schalalala...

us dä Stadt met K
Schalalalala... Schalalala...

us dä Stadt met K
Schalalalala... Schalalala...

us dä Stadt met K
Schalalalala... Schalalala...

Ich kumm us dä Stadt met K ...

BRIDGE
Drissejal watt Du he verlore häss

off De zojetrocke oder he jebore bess
Du bes einer vun einer Million

E Kind vum Rhing un e Sohn vum Dom
Weil uns Mamm einfach jeder adopteet
Der he opwääs oder he si Hätz verleet
Du bes Willkumme in de Städt met K
Hätzlich Willkumme in dä Stadt met K

Schalalalala... Schalalala...

REFRAIN
Ich kumm us dä Stadt met K
Schalalalala... Schalalala...

us dä Stadt met K
Schalalalala... Schalalala...
Ich kumm us dä Stadt met 

DÄ PLAN
20 lück in nem viel zu kleinem 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 us Vallenzia is Mucho Motiviert

One Love one Veedel Kiosk bier. Und aaf dafür
Mir heize Für wie ein Vulkan ah ha ha ha

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

40 lück in nem viel zu kleinem zimmer
Wir gehn in 3. Stock hurra da simma

Mir kumme rhin und die Polizei is uch schon da
Die spiele Looping Louie mit Schwedinin aus Ooopsala

I realy realy realy realy realy realy love you
I realy realy realy realy realy realy love you

Irgend wie, irgend wo, irgendwann
Da kümmt ene zu mir ahng

He man wat is dä plan?
 

REFRAIN

Der avend is dout
Lang leeve der Avend

Der Avend is dout
Lang leeve der Avend

Da jeht noch jet

REFRAIN (2x)

EN UNSEREM 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

En uns’rem Veedel,
dat is doch kloor:

mer blieven, wo mer sin,
schon all die lange Johr,

en uns‘rem Veedel,
denn he hält m‘r zosamme

ejal, wat och passeet,
en uns‘rem Veedel.

PIRATE
Et weed verzällt, se han e Scheff gesinn
dat kütt vun Zündorf en de Stadt eren

an der Südbröck es et ald vörbei
mer hürt nor Laache un Geschrei.

11 staatse Segel wieß un rud
un en de Odere kölsches Blod
leeven Herrgodd, stonn uns bei
mer kumme och bei üch vörbei

REFRAIN 
Pirate - weld un frei - dreimol Kölle ahoi -

rette sich wä kann, mer läge an
Pirate - weld un frei - dreimol Kölle ahoi -

un dä Dudekopp op unsrer Fahn
hät en rude Pappnas aan

Heyo - hey hey ho

Dä Kahn dä schwank vum Bug nohm Heck
de Mannschaff fiert met Käpten Jeck

der Pittermann an Deck gerollt
dat sin 10 Liter flüssig Gold

De Naach es jung, kutt all eraan
maht richtig Lärm zündt de Lampe aan

de Buddel Rum em Würgegreff
hügg versenke mer dat Scheff

REFRAIN

Wä weiß, wie lang die Kääze brenne
mer danze mem Klabautermann

und lige mer och eimol op Melaten
mer sin op iwig.

ET JITT KEI WOOD
Ich ben Lokalpatriot 

Met stolzer Bross ming Fahn schwing rud un wieß 
Alle wolle noh Berlin, erus en de große Welt 

Doch mich kriss de hee nit fott 
Ich kann nit sage, wat mich hee häld 

REFRAIN
Et jitt kei Wood, dat sage künnt

Wat ich föhl, wenn ich an Kölle denk 
Wo, oh oh

Wenn ich an ming Heimat denk
Et jitt kei Wood, dat sage künnt

Wat ich föhl, wann ich an Kölle denk 
Wo, oh oh

Wenn ich an ming Heimat denk

Han mich immer noch nit satt gehürt 
An kölsche Leeder un dem Schmuh vum Rhing 

Han mich immer noch nit satt gesinn 
An all dä Hüsjer un dem Dom 

Doch ich kann nit sage, wat mich hee häld 

REFRAIN (2x)
Et jitt dausend schöne Leeder 
En jedem stich jet Wohres dren 
Doch et jeiht unendlich wigger 

Denn et es nie zo off gesaht 

REFRAIN

Ich han einfach dat Jeföhl, ich ben zo Hus.

JECK YEAH! 
Ich bin joot, ich bin schlääch

Ich bin fies un jerääch
Ich bin brav, ich bin frech
Un steck alles en de Täsch
Ich bin fromm, ich bin frei
Ich bin voll, ich bin high

Ich bin ruud, ich bin schwatz
Bin e Hunk und en Katz

REFRAIN
Denn mir sin all all all nur Minsche

Et Hätz om rechte Fleck
Denn mir sin all all all nur Minsche

Un en jedem steckt ‚ne Kölsche Jeck
Denn mir sin all all all nur Minsche

Et Hätz om rechte Fleck
Denn mir sin all all all nur Minsche

Un en jedem steckt ‚ne Kölsche Jeck
Jeck Yeah Jeck Yeah

Yeah yeah yeah yeah yeah
Jeck Yeah Jeck Yeah
Yeah yeah yeah yeah

Ich bin Buur, ich bin Krat
Ich bin krum, ich bin grad

ich bin fimpschig un neidig
Un vill zo schnell beleidigt

Hungrig un satt
Bin e Deil vun d‘r Stadt

Ich bin drosse ich will ‚rin
Ich jehür jenau he hin

REFRAIN

Na na na …

REFRAIN

Songs to Sing 03



LEEV MARIE
Wenn ich samstags Ovend eimol russ jon,

laufe mir die Mädche hingerher.
Ich kann doch nit dofür 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
La la la la la la la la la la la la, ...

REFRAIN
Für eine Nacht bleib ich lieber allein. 3x

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

WOLKENLATZ
Do sähs: Loss uns hück jet probiere.

Ich sag: Wat häss do vür?
Do sähs, do kenns ‚ne Platz in dä Wolke.

Un ich sag: Wodrop waade mer?
Wodrop waade mer?

REFRAIN
Mer hevve aff, zum Wolkeplatz.
Un unger uns dä Puls dä Stadt.

Un dä jeiht Damdamdam - Damdamdamdamdam.
Damdamdam - Damdamdamdamdam

 - Damdamdamdamdam.

Die Lück su klein wie Insekte.
Die Hüsjer sinn us wie jemolt.
Dä Fluss en vibrierende Oder.
Un Felder, se leuchte in Jold.

Se leuchte in Jold

REFRAIN

BRIDGE
Mer fleeje huh, durch Raum un Zigg.

Zum Wolkeplatz un zuröck.

Und singe Damdamdam - Damdamdamdamdam.
Damdamdam - Damdamdamdamdam.

Damdamdamdamdam - Damdamdamdamdam ...

ICH BIN ENE KÖLSCHE JUNG

Als kleine Jung hatt‘ ich mich eins verlaufe,
ich glöv, ich wollt mir nur eh´ Rahmkamellsche kaufe,

ich fund ming Stross nit mi, ja dat war schwer,
ne Schutzmann frochte mich, Wo bist her?

Ich hat en Angst, er nöhm mich beim Schlawitsche,
im Jeist soh ich mich schon derektemang im Kittsche,

doch spoort ich janz jenau,
er meint et jut mit mir, ich seht ihm dann: treu hätzich op ming Ihr.

REFRAIN
Ich binne ne Kölsche Jung, watt willste mache?
Ich binne ne Kölsche Jung und dunn jern lache.
Ich bin och sonst nit schlecht, nee, ich bin brav,

ming Lieblingswörtsche, heiss Kölle Alaaf! 

Ich rode dir, loss nie d‘r Kopp ens hange,
laach doch em Levve nur, dann weesde dich schun fange,

denn wenn de nit mi laachs, dat is verkeht,
sing doch ding Muttersproch op Kölsche Leed,

sing so wie ich, da bruchst dich nit zu schamme,
und hässde grosse Lust, dann singe mir zesamme,

wenn do dann einesdaachs vör‘m Himmelspötzje steihst,
dann saach dem Petrus heimlich janz still un leis:

Summen…

REFRAIN

UNSERE STAMMBAUM
Ich wor ne stolze Römer, kom met Caesar‘s Legion,

un ich ben ne Franzus, 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 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

De janze Welt, su süht et us,
es bei uns he zo Besök.
Minsche us alle Länder

triff m‘r he aan jeder Eck.
M‘r gläuv, m‘r es en Ankara, Tokio oder Madrid,

doch se schwade all wie mir
un söke he ihr Glöck.

REFRAIN (2x)

MARIE 
Mer wore fass noch Pänz

Als do in ming Welt erinn jedanz kohms
Ich wor völlig perplex, total ömjehaue vun dir

Zo eets han mer stundelang verzällt
Ävver irjendwann han mir uns jefunge

Un do nohms mich an d‘r Hand und sahts
Du un ich sin jetz mir

Un ich sinn uns hück noch stonn
Op d‘r Südbrück mem Rögge noh Bonn

Un ich froch mich: Wore mir einfach zo jung

REFRAIN
Marie, esu, wie met dir, wor et nie

Ejal, wä do kohm, irjendwie
Han ich manche Naach

Janz heimlich noch an dich jedaach
Marie, et deit zwor schon lang nit mieh wieh

Ävver wenn ich dich jetz he esu sinn
Froch ich mich, wat wör

Wenn mieh us uns jewoode wör

E paar Woche späder jinge mir an de Poller Wiss spaziere
Do hätts Trone in de Aure

Und d‘r Wind hät jespillt mit dingem Hoor
Du sahts, dat wör jetz ding Schangs

Ävver dofür mööts du noh Berlin jonn
Du häss mich nie Jefrooch

Vielleich wör ich för dich mit jejange

Manchmal bliev ich hück noch stonn
Op d‘r Südbrück mem Rögge noh Bonn

REFRAIN

BRIDGE
Zehn Johr es dat her und jetz steihs du he vür mir

Und ich froch mich, ob do noch jet es; och bei dir
Und du lächels nur leis und ich luur: Hinger dir

Steiht ne Mann met Hungk am Strand
Et Kleen spillt em Sand

Und ich hür: Et säät Mama zo dir...

REFRAIN

ALLE JLÄSER HUH
Wohoho, wohohohohooo. 
Wohoho, wohohohohooo. 

Ich würd su jähn mit dir ene drinke jon -eyo-eyo-, 
et jöv su viel zu verzälle -eyo-eyo-. 

Et letzte mol es iwig her,
doch dinge Platz he an der Thek der bliev, für immer leer.

Doch ich jlöv doran dat du uns he süüs -eyo-eyo-
un ich dröm dovon dat du bei uns bes -eyo-eyo-.

Dorüm heve mer die Jläser dohin wo die Engel sin,
denn do bis du
un luurs uns zo.

Dorüm alle Jläser huh!

REFRAIN
Op die Liebe un et lävve,
op die Freiheit un dr 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 -eyo-eyo-,
alles oder nix zu verliere häs -eyo-eyo-.

Alle Jläser zo de Stääne,
denn die Engel die uns fähle stusse jähn,

met uns an.
Op all die Bilder die lang verbliche sin -eyo-eyo-,

un die Chance die at verstriche sin -eyo-eyo-.
Un en Rund op all die Stolperstein,

die Fähler, Schramm un der janze Schmu,
dat jehürt dozu.

Dorüm alle Jläser huh!

REFRAIN (2x)
Alle Jläser huh, woho (4x)

BRIDGE
Ich kann üch do ove fas sinn,

ihr sitzt up ner Wolk halt üch en.
Un ihr singt:

(3x)
Wohoho, wohohohohooo.
Wohoho, wohohohohooo.

REFRAIN (3x)
Alle Jläser huh, woho (5x)

NIE MEHR FASTELOVEND 
Do wors verkleidt als Schneeleopard
weld am Danze op ding eigene Aat

Do wors Kölle en jeder Bewägung
Et es su lang her.

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

REFRAIN
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
Met der Trumm Trumm Trumm
Bes mer dich gefungen han

Un ich sag:

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 legendär

Mir han uns gewünsch,
dat et för immer su wör.

Mir han jede Kneip op der Kopp gestallt
Un jeder h ät vun dingem Laache verzällt

Dann han mir uns verlore
em Getümmel om Aldermaat

Un ich sök dich jedes Johr

Met der Trumm Trumm Trumm

REFRAIN

BRIDGE
Un mir trecke met der Trumm

durch de ganze Stadt
bes mer dich gefungen han.
Un mir trecke met der Trumm

durch de ganze Stadt
bes mer dich gefungen han.

Nie mehr Fastelovend...

WENN ET TRÖMMELCHE JEHT
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


