Gemeinsam Singen in BUCHFORST !!!!
Wir wollen singen! Gemeinsam!
Wann: Beim großen Jubiläumsfest
am 21.08.2022 auf dem
Waldecker Plätzchen (Waldecker
Str. zwischen Café Kind und
Norma).

Was: Anbei finden Sie die beiden
ausgewählten Lieder der Bläck
Fööss unter Angabe eines
Youtube-Links, damit wir alle die
gleiche Version üben.

Uhrzeit: Der derzeitige
Programmablauf sieht vor, dass
wir am Nachmittag (ca. 16:30
Uhr) gemeinsam diese beiden
Lieder anstimmen werden.

Üben Sie mit, singen Sie mit,
MACHEN SIE MIT!!!!!!
Viel Spaß beim Üben!!!!
Noch Fragen?
Runder Tisch Buchforst e.V.
Jonas Grätzer
Tel: 28 501 50
(donnerstags & freitags)

In unserem Veedel

Unsere Stammbaum

1. Wie sull dat nur wiggerjon?
Wat bliev dann hück noch ston?
Die Hüsjer un Jasse,
die Stündcher beim Klaafe, es dat vorbei?

1. Ich wor ne stolze Römer, kom met Caesars
Legion.
Un ich ben ne Franzus, kom mem Napoleon.
Ich ben Buur, Schreiner, Fescher, Bettler un
Edelmann,
Sänger un Gaukler, su fing alles an.

2. En d'r Weetschaff op d'r Eck
ston die Männer an d‘r Thek.
Die Fraulückcher setze
beim Schwätzje zesamme, es dat vorbei?
Refrain 1:
Wat och passeet, dat Eine es doch klor:
Et Schönste, wat mer han schon all die lange
Johr
es unser Veedel, denn he hält mer zesamme,
ejal wat och passeet. En unserem Veedel.
3. Uns Pänz, die spille nit em Jras,
un fällt ens einer op de Nas,
die Bühle un Schramme,
die fleck mer zesamme, dann es et vorbei.

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.
2. Ich ben us Palermo, brat Spaghettis für üch
met,
Un ich, ich wor ne Pimock, hück laach ich
met üch met,
Ich bin Grieche, Türke, Jude, Moslem un
Buddhist,
mir all, mir sin nur Minsche, vür’m Herrjott
simmer jlich.

Refrain 1: Wat och passeet…
Refrain 2:
Dat es doch klor,
mer blieven, wo mer sin, schon all die lange
Johr,
en unserem Veedel, denn he hält mer
zesamme,
ejal wat och passeet. En unserem Veedel.
Refrain 1:
Wat och passeet…

Refrain:
Su simmer all he hinjekumme...
3. De janze Welt, su süht et us, es bei uns he
zo Besök,
Minsche us alle Länder ston mit uns hück an
d’r Thek.
M‘r jläuv, m‘r es en Ankara, Tokio oder
Madrid,
doch se schwade all wie mir, un söke he ihr
Jlöck.
Refrain 2x:
Su simmer all he hinjekumme...

Version zum Nachhören und Üben:
https://www.youtube.com/watch?v=BNNgDvS
X4tk

Ende:
dat es jet, wo mer stolz drop sin.
Version zum Nachhören und Üben:
https://www.youtube.com/watch?v=vE6wMw
u_W9A

