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W E R HOT DE S C H NA P S
I N DE E B B E LWOI
Wer hot de Schnaps, hot de Schnaps, de Schnaps, de Schnaps,
in de, in de Ebbelwoi, Ebbelwoi,
Wer hot de Schnaps, hot de Schnaps, de Schnaps, de Schnaps,
in de, in de Ebbelwoi, Ebbelwoi,
Wer war so mies, ich hab schon runde Fies.
Meu Auto hab ich Gott sei Dank dehoam.
Wer hot de Schnaps, hot de Schnaps, de Schnaps, de Schnaps,
in de, in de Ebbelwoi, Ebbelwoi,
Wer hot de Schnaps, hot de Schnaps, de Schnaps, de Schnaps,
in de, in de Ebbelwoi, Ebbelwoi,
Wer war die Sau, ich bin schun werrer blau.
Die Ute, die is Gott sei Dank dehoam.
Vorne an de Bar, Bar bababa baba ba baba,
steht die Barbara, Ba bababa baba Barbara.
Mit der kann ich dann singe: Bebopelula Ebblwoi, Ebblwoi.
Dann kanns schönner heit net seu.
Wer hot de …
In de Hutzelschweiz, Hutzel Gutzel Hutzelschweiz,
Werds heut werrer heiss.
Im Backstage steht Fässche Ebblwoi, Ebblwoi.
Un der is stark, un der is feu.
Wer hot de …
Uff oamol werds uns klar, Klar wie Kläisbrieh, superklar!
Wer der Hoidoi war! Klar wie Kläisbrieh, superklar!
De Hoidoi hot e Fläschche, Im Backstage steht e Fässche,
So kimmt de Schnaps in de Ebblwoi.

MAMA MA MA PLATZ
Mama ma ma Platz,
Bahnfrei fer en Eppler
Lasst doch mo die Leit dorch,
mama Platz
Ich steh hier schun veel zu long.
Bin de letztschde in de Epplerschlang.
Un die Leit vor mir häm all Ihr Bier.
Die fühln sich nicht mal schuldig,
doch ich, ich bleib geduldig
und sag zu dem Gerät, was vor mir steht.
Mama ma ma Platz …
Jetzt steh ich schun werrer do,
in de Schlang vorm Damenklo
Vum Epplwoi verwirrt, häb mich verirrt.
Jetzt macht mit mer koa Posse,
ich mach glei in die Hose.
Immer muss ich waade, wanns präsiert.
Mama ma ma Platz …

BROTWORSCHDLIED
Ich hab en Hunger un Dorscht
Brauch e Bier un e Worscht ahahaaa
Ich hab en Hunger un Dorscht
Brauch e Bier un e Worscht ahahaaa
Alles was ich will leit uffm Brotworschtgrill ahahaaa.
Lass Dich net beirrn,
du muscht die Worscht probiern ahahaa
Lass Dich net beirrn,
du muscht die Worscht probiern ahahaa
Geb mer Deu Pfand ich hol e Bier vum Stand ahahaaa.
Was is die Worscht sou haas? Was is die Worscht sou haas?
Was is die Worscht? Was is die Worscht?
Was is die Worscht souhaas? Wart e Weil.
Was is des Bier sou kalt? Was is des Bier sou kalt?
Was is des Bier? Was is des Bier?
Was is des Bier sou kalt? Wart e Weil.
Mit de Zeit werd die Worscht kalt und‘s Bier warm er Leit.
Ich ess die Brotworscht mit Senf,
es liebschte mit de Händ ahahaa.
Ich ess die Brotworscht mit Senf,
es liebschte mit de Händ ahahaa.
En kernische Borsch trinkt a des Bier aus de Flasch‘. Ahahaa.
Ich häb Dich zwaamol sou lieb, Ich häb Dich dreimal sou lieb.
Ich häb Dich viermal sou lieb, Ich häb Dich nochmal sou lieb.
Wann de Dich an de Schlang‘ oustellschd un mer e
Brotworsch holschd. Ma cherie!

GUGG DOCH NET SOU BÄIS
Ich bin schun werrer do, die Ute schennt schun!
Un werd noch bäiser gugge, wann ich noch später kumm!
Oh, Schatzel, Spatzel, Datzel, kumm mach Dich net sou rum.
Der Owend is noch lang und ich geh sicher noch net haom.
Gehj‘n mer zum Feiern fort, zieh‘n mer en Schlips ouh,
Un trinke Ebblwoi, des macht de Wert frouh!
Un wann‘s dann später werd, un mer en Schwips hou.
Hämmer des gepackt und‘s gibt noch Oaner uff die Hack.
Die Ute die schennnt schun wann ich als de Hut uffzieh.
Un immer die gleich Froag, wu willschd dann Du schun werrer hie?
Doch sou lang se noch meckert, das Spät werd, soulang se sou motzt,
is alles im griene Bereich, wann se net mit mehr brotzt.
A gugg doch net sou bäis, net sou bäis – kumm babbel.
A gugg doch net sou bäis, net sou bäis – koan Trouble
A gugg doch net sou bäis, net sou bäis – willschd en Abbel?
A gugg doch net sou bäis, net sou bäis
Mer trinke Ebbelwoi, des werd fer heit aa net de letzschde seu!
Kumm schenk noch oaner eu.
Un hämmer den gepackt, dann gibt’s noch oaner uff die Hack
A gugg doch net sou bäis, net sou bäis – kumm babbel.
A gugg doch net sou bäis, net sou bäis – koan Trouble
A gugg doch net sou bäis, net sou bäis – willschd en Abbel?
A gugg doch net sou bäis, net sou bäis

AH DU WARSCHD JO A DO
schwaa hier; schwaa dort; schwaar fort;
schwaas, schwaa jo a do!
schwaa hinne; schwaa vorne; schwaa drowwe;
schwaas, schwaa jo a do!
schwaa nass; s´swaa kalt; schwaa geloffe;
schwaas; schwaa jo a do!
schwaa beim norbert; s´swaa schee; schwaa b‘soffe;
schwaas; schwaa jo a do!
aa du waaschd jo aa do! aa du waaschd jo aa do!
gemeinsam machts mehr spass, gehn mer zusamme uff die gass.
aa du waaschd jo aa do! aa du waaschd jo aa do!
was werd des noch schey wann mer z‘samme feiern gey
tschapp soveel schweiss - noch die beschde chance
tschapp soveel schweiss - die chance uff noch e bier
tschapp soveel schweiss - die ganz nacht zeit zum danze
tschapp soveel schweiss - en stoa im brett bei dir
aa du waaschd jo aa do! aa du waaschd jo aa do!
gemeinsam machts mehr spass, gehn mer zusamme uff die gass.
aa du waaschd jo aa do! aa du waaschd jo aa do!
was werd des noch schey wann mer z‘samme feiern gey
aa du waaschd jo aa do! aa du waaschd jo aa do!
was werd des noch e feschd, wann mer uns z‘samm feiern lässt!
aa du waaschd jo aa do! aa du waaschd jo aa do!

KIEH SEJ
Was‘n Doag mer hängt die Zung aus‘m Hals
meun Job is hart und meun Chef ebenfalls.
Ich muß hier raus will Mol waos anneres säh
un unner de Woch will ich Owends a Mol ausgeih
Ich halts net aus zieh mer noch en Kaffe
un traom vun moim Ourewaold
A Waad voll Kieh die säh ich hier nie
hoffentlich kimmt moin Zug bald kätsch atrain
Wann ich die Kieh sej, bin ich dehoaa..m
Wann ich die Kieh sej, bin ich dehoam.
Ich fraa mich sou wie noch nie.
E goanz Waad voller Kieh.
Wann ich die Kieh sej, bin ich de Hoaaam.
Was‘ Doag ich kumm vom shopping zurück,
ich war in Frankfurt uff de Zeil.
Die häwwe g‘soaht, des wär unheimlich chic
Und die Läde wär‘n in Frankfurt sou geil.
Ich holts net aus, ich hock mich in e Cafe.
droam vun meum Ourewoald.
Die Stroßeboahn hätt mich fascht iwwerfahrn,
hoffentlich kimmt meun Zug bald.
Wann ich die Kieh sej, bin ich dehoam.
Wann ich die Kieh sej, bin ich dehoam.
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