Das Prinzenlied
Ach wär ich nur ein einzigmal
ein schmucker Prinz im Karneval,
dann wärest du Prinzessin mein,
das wär zu schön um wahr zu sein
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Das wär so wunder - wunderschön,
das wär so wunder - wunderschön,
das wär zu schön um wahr zu sein.
Das wär so wunder - wunderschön,
das wär so wunder - wunderschön
das wär zu schön um wahr zu sein.

Helau

Schunkellieder
Fahr mit mir zum Mond da sind wir ganz alleine,
Fahr mit mir zum Mond da ist es wunderschön,
denn dort auf dem Mond siehst du bei seinem Scheine
unsre alte Erde sich im Kreise dreh'n.
Lass doch dem Papa das Sööpken - sei nicht immer so,
denn das Sööpken macht den Papa immer wieder froh.
Besser noch als Klosterfrau - Table en - Aspirin, ist das Sööpken
gegen Typhus - beste Medizin.

Schunkellieder
Trinkt die Gläser leer
und küsst euch hinterher,
bevor wir heut nach Hause geh’n muss erst die Sonn am Himmel steh’n,
denn jung bleibt unser Herz
beim Karneval im März.
Das schönste im Leben ist die Wurst.
Wenn ich Wurst esse, krieg ich immer Durst.
Wenn ich Durst habe, muß ich an der Theke steh’n,
und darum ﬁnde ich die Wurst so schön!
Dreimal Helau - heute woll’n wir alle einen heben.
Dreimal Helau - heute soll’s nur gute Laune geben.
Dreimal Helau - heute woll’n wir feiern wie noch nie
- und singen: Dreimal Helau bis morgen früh.

Am Vechteufer - da wachsen keine Trauben, es blüht
kein gold’ner Wein am schönen Vechtestrand.
Doch wachsen hier, und das könnt ihr mir glauben,
die schönsten Mädchen im ganzen Land.
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Karneval in Schü orf
Wir feiern Karneval in Schü orf
heiß wie in Rio mit aller Pracht
hey Karneval in Schü orf
aus Spaß am Leben, die ganze Nacht
hey Karneval in Schü orf
wir tanzen Samba, das geht in's Blut
Diese Welt ist doch längt ein Karneval
ja Schü orf Helau
aber schön ist sie doch in jedem Fall
ja Schü orf Helau
Instrumental - Akkordeon
Wir feiern heut hier die ganze Nacht
Samba Samba und Helau
und warum? Weil es uns so viel
Freude macht
Samba Samba und Helau
Heute Abend wolln wir tanzen
uns im Samba-Rhythmus drehn
denn der Karneval in Schü orf
ist so wie in Rio schön
Heut' Nacht ist die Nacht
nicht zum Schlafen da
Samba Samba und Helau
komm mit mir denn heute
werden Wunder war
Samba Samba und Helau
Fahr mit mir und lass und träumen
eine Reise um die Welt
Dann seh ich in deinen Augen
das es dir bei uns gefällt
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Hey Karneval in Schü orf
heiß wie in Rio mit aller Pracht
hey Karneval in Schü orf
aus Spaß am Leben, die ganze Nacht
hey Karneval in Schü orf
wir tanzen Samba, das geht in's Blut
Diese Welt ist doch längt ein Karneval
ja Schü orf Helau
aber schön ist sie doch in jedem Fall
ja Schü orf Helau
Ja Schü orf helau
Wir feiern Karneval in Schü orf
heiß wie in Rio mit aller Pracht
hey Karneval in Schü orf
aus Spaß am Leben, die ganze Nacht
hey Karneval in Schü orf
wir tanzen Samba, das geht in's Blut
Diese Welt ist doch längt ein Karneval
ja Schü orf Helau
aber schön ist sie doch in jedem Fall
ja Schü orf Helau
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Hey Schü orf
Strophe 1: Ich habe die Städte der Welt gesehn - ich war in Dubai, in New York
und Berlin. Sie sind alle auf ihre Art schön - doch wenn ich ehrlich bin mich zieht
nichts dahin - ich brauch meinen Markt, die Vechte den Wald - und die Häuser
vom Bleichenwall. - Ich brauch den FC und die Menschen hier - und die gute
alte pla deutsche Sprach
Refrain: Hey Schü orf du bist meine Stadt - hier wo ich meine Freunde hab’
Du bist ‚ne Stadt mit Herz und S l. - Hey Schü orf du bist ein Gefühl.
Strophe 2: Sie haben die so vieles angetan - auch altes wurde hier nicht
geschont. - Die Zeit die macht auf vor dir nicht halt. - Heut hast du Ecken die
sind grau und kalt. - Da wird rumgebaut und auch viel versaut - und trotzdem
ist eines gewiss Das der Ärger von heut – in kurzer Zeit – Die gute alte Zeit von
morgen ist.
Refrain: Hey Schü orf du bist meine Stadt hier wo ich meine Freunde hab’
Du bist ‚ne Stadt mit Herz und S l. - Hey Schü orf du bist ein Gefühl.
Bridge: Ich bleibe hier was auch passiert. - Wo ich die Leute versteh.
Wo ich verstanden werd.
Refrain: Hey Schü orf du bist meine Stadt hier wo ich meine Freunde hab’
Du bist ‚ne Stadt mit Herz und S l. - Hey Schü orf du bist ein Gefühl.
Zwischenspiel
Bridge: Ich bleibe hier was auch passiert. - Wo ich die Leute versteh.
Wo ich verstanden werd.
Text: Joachim Werner
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Aber Scheiß drauf
Aber Scheiß drauf
Am El en El en ist’s so weit,
dann beginnt unsere Karnevalszeit,
wir haben lange gewartet,
die Zeit die war hart,
aber endlich sind wir wieder am Start.
Herzlich laden wir euch alle ein
feiert doch mit uns, kommt alle rein
an diesen Tagen ist gar nichts normal,
die beste Party ist heut hier im Saal.
Refrain:
Aber Scheiß drauf Karneval ist einmal im Jahr,
Drei Mal Helau – Helau, Helau.
Aber Scheiß drauf Karneval ist einmal im Jahr,
Drei Mal Helau – Helau, Helau.
Endlich wieder auf die Bühne raus,
wir leben doch nur für den Applaus
grad noch im Dunkel, jetzt im Licht,
dieses missen möchte ich wirklich nicht.
Nach ein paar Litern tanz ich zur Musik,
weil ich da o was zum knutschen krieg,
alle sind locker und grölen gerne rum,
kaum ein Lied ist uns dazu zu dumm.
Refrain: Aber Scheiß drauf...
Nun feiert all eure Sorgen doch weg
Verweigerung hat hier keinen Zweck,
es rockt fast jeder in Stadt und Land,
Bier gibt's genug, bald fehlt der Verstand.
2xRefarin: Aber Scheiß drauf....
Aber Scheiß drauf.

Text: Joachim Werner

