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Das Lied vom Mopps 
 
Einer Alle 
 
Ein Mopps kam in die Küche die Küche 
Und stahl dem Koch ‘ne Bratwurst ‘ne Bratwurst 
`ne Mettwurst ‘ne Mettwurst 
Und auch `ne Salami und auch ne Salami 
 
Da schlug er ihm den Kopf ab den Kopf ab 
Den Schwanz ab den Schwanz ab 
Und auch die Beine  und auch die Beine 
 
Da kamen viele Möpse viele Möpse 
Ganz große ganz große 
Ganz kleine ganz kleine 
Und auch die Schwulen  und auch die Schwulen 
 
Sie schufen ihm ein Grabmal ein Grabmal 
Ein Denkmal ein Denkmal 
Ein Mausoleum ein Mausoleum 
 
Auf diesem stand geschrieben geschrieben 
Mit Bleistift mit Bleistift 
Mit Tinte mit Tinte 
Mit Kugelschreiber mit Kugelschreiber 
 
Alle 
 
Grün-Weiß ist die Farbe der Nation … 
  

Lieschen 
 
Lieschen Lieschen Lieschen komm ein bischen bischen 
bischen… 
 Auf den Rasen, da kannst du blasen 
So wie früher früher früher ohne Gummiüberzieher, 
ohne Hemd und ohne Höschen, immer wieder zack zack 
zack 
 
 In den Keller, da geht es schneller 

 Auf die Hobelbank, da läuft mein Samen lang 

 Auf die Leiter, da geht es weiter 

 Hinters Gartentor, da steht mein Ofenrohr 

 Bring ne Freundin mit, dann machen wir‘s zu dritt 

 In die Dämmerung, auf eine Seitensprung 

 Auf den Pfeiler, da wirst du geiler 

 In das Auto, da geht’s genau so 

 Auf die Mauer, da geht’s genauer 

 Auf den Pfosten, da wird‘s nix kosten 

 In den Puff, da wartet Schruff 

 etc. pp. usw.  

Lieschen Lieschen Lieschen komm ein bischen bischen 
bischen… 
  
 Ey du geile Maus, jetzt ist es aus 
  



Das lieben bringt große Freud 
 
Das Lieben bringt groß Freud´, es wissen alle Leut´. 
Weiß mir ein schönes Schätzelein 
mit zwei schwarzbraunen Äugelein, 
die mir, die mir, die mir mein Herz erfreut. 
 
Sie hat schwarzbraunes Haar, dazu zwei Äuglein klar. 
Ihr sanfter Blick, ihr süßer Mund, 
hat mir das Herz im Leib verwund´, 
hat mir, hat mir, hat mir das Herz verwund´. 
 
Ein Brieflein schrieb sie mir, ich sollt treu bleiben ihr. 
Drauf schickt ich ihr ein Sträußelein, 
schön Rosmarin, brauns Nägelein, 
sie soll, sie soll, sie soll mein eigen sein. 
 
Mein eigen soll sie sein, keines andern mehr als mein. 
Und so leben wir in Freud und Leid, 
bis und Gott, der Herr, auseinanderscheidt. 
Leb wohl, leb wohl, leb wohl mein Schatz leb wohl. 
  

Am Ufer der Donau 
 
Einst ging ich am Ufer der Donau entlang 
 Ein schlafendes Mädel am Ufer ich fand 
 Ein schlafendes Mädel am Ufer ich fand 
 
Sie hatte die Beine weit von sich gestreckt 
 : Ihr schneeweißer Busen war halb nur bedeckt 
 
Ich machte mich über die Schlafende her 
 : Da hört sie das Rauschen der Donau nicht mehr 
 
Du dreckiger Jüngling was hast du getan  
 : Du hast mich im Schlafe zur Mutter gemacht  
 
Jetzt hab ich 12 Kinder und noch keinen Mann   
 : Das 13. tritt seinen Lebenslauf an   
 
Du dreckige Schlampe was denkst du von mir  
 : Ich trage doch ständig Pariser bei mir   
  
Hier hast du 10 Cent und jetzt lauf schnell nach Haus   
 : Und wasch dir die Möse mit Kernseife aus   
 
Ich steh auf der Brücke und schwenke den Hut   
 : Adieu du alte Nutte, die Nummer war gut   
 
Und die Moral von der Geschicht‘   
 : Am Ufer der Donau da schläft man nicht 
 
  



Großmutter 
 
Refr:  Freut euch des Lebens 

Großmutter wird mit der Sense rasiert 
aber vergebens 
sie war nicht eingeschmiert. 

 
Zwei Jungen gaben sich einen Kuss 
der eine der hieß Julius 
der andere der hieß Gretchen 
ich glaub das war ein Mädchen 
 
Zwei Jungen stiegen über einen Zaun 
sie wollten gerne Äpfel klau‘n 
sie fanden keinen Appel 
der Baum das war ne Pappel 
 
Zwei Jungen gingen durch einen Tunnel 
der eine fand ‘nen Zigarrenstummel 
der andere der fand keinen 
drum lutschten sie beide an einem 
 
Zwei Jungen saßen auf einem Brett 
der eine sagt ist das nicht nett 
der andere sagt oh Peter 
ich habe im Popo ‘nen Spleter 
 
Zwei Damen saßen in einem Kaffee 
die eine die aß Praline 
die andere konnte nix essen 
sie hatte die Zähne vergessen 
  

Oh du schöner Westerwald  
 
Heute wollen wir marschier'n 
Einen neuen Marsch probier'n 
|:In dem schönen Westerwald 
Ja da pfeift der Wind so kalt:| 
 
Refrain: 
Oh, Du schöner Westerwald 
Über Deine Höhen pfeift der Wind so kalt 
Jedoch der kleinste Sonnenschein 
Dringt tief ins Herz hinein 
 
Und die Gretel und der Hans 
Gehn des Sonntags gern zum Tanz 
|:Weil das Tanzen Freude macht 
Und das Herz im Leibe lacht:| 
 
Refrain: 
 
Ist das Tanzen dann vorbei 
Gibt es meistens Keilerei 
|:Und den Bursch den das nicht freut 
Ja, man sagt der hat kein Schneid:| 
 
Refrain: 
 
 

  



Robinson 
 
Robinson flog davon 
in einem kleinen Luftballon 
und als er wieder unten war 
da war er wieder da 
 
Das war ein schöner Lied 
der Lied hat gut geklingt 
der wird nochmal gesingt 
 
Robinson flog davon 
in einem kleinen Luftballon 
und als er wieder unten war 
da war er wieder da 
 
Das war ein schöner Lied 
der Lied hat gut geklingt 
der wird nochmal gesingt 
  

Allee 
 
Allee Allee Allee Allee Allee, 
Eine Straße, 
Viele Bäume, 
Ja das ist eine Allee 
 
Tunnel Tunnel Tunnel Tunnel Tunnel 
Fährste rein,  
Wird es dunkel 
Fährste raus da wird es hell 
 
Mosche Mosche Mosche Mosche Mosche 
Eine Kirche, 
Ohne Jesus, 
Ja das ist eine Mosche 
 
Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu  
Eine Straße 
Viele Nutten 
Ja das ist ein Millieu 
 
Schlampe Schlampe Schlampe Schlampe Schlampe 
Blonde Haare 
Blaue Augen 
Ja das ist eine Schlampe 
  



Asbach (Melodie: Das rote Pferd) 
 
Du bist zu eng für mich 
Du hast mir weh getan 
Ich will ein Kind von dir, 
dass Asbach saufen kann. 
 
Na na na na na na,  
na na na na na na, 
na na na na na na, 
na na na na na na 
 
Du bist zu weit für mich 
Ich habe angst vor dir 
Ich will ein Kind von dir, 
dass Asbach saufen kann 
 
Na na na na na na, 
na na na na na na, 
na na na na na na, 
na na na na na na 
  

Nutten auf der Bank 
 
Einer  Alle 
 
Zwei Nutten saßen auf der Bank 
 Zwei Nutten saßen auf der Bank 
Und rieben sich die Muschi blank 
 Und rieben sich die Muschi blank 
Da sagt die Rechte zu der Linken 

Da sagt die Rechte zu der Linken 
Riech mal wie die Finger stinken 

Riech mal wie die Finger stinken 
Und wenn sie uns Fragen 

Und wenn sie uns Fragen 
Woher kommt Ihr 

Woher kommt Ihr 
Woher seid Ihr 

Woher seid Ihr 
Dann werden wir ihnen sagen 

Dann werden wir ihnen sagen 
Wir kommen aus Blumenkamp 

Wir kommen aus Blumenkamp 
Dem wunderschönen Blumenkamp 

Dem wunderschönen Blumenkamp 
Und wenn sie’s nicht verstehen 

Und wenn sie’s nicht verstehen 
Dann singen wir es lauter 

Dann singen wir es lauter 
 
Zwei Nutten saßen auf der Bank… 
  


