Lagerliederliederbuch

Auf einer endlos langen Chaussee
Auf einer endlos langen Chaussee stand bei Kälte, Eis und Schnee ein
kleiner PKW, pött, pött, pött, pött.
Der hatte Panne, Motor defekt, der Kühler war leck, der Auspuff war weg,
pött, pött, pött, pött.
Und der Besitzer stand dabei und war am Weinen, um seinen armen,
kleinen PKW, pött, pött, pött, pött.
Bumms, da fiel die Lampe um, oh weh oh weh oh weh!
Alles voll Petroleum oh weh oh weh oh weh!
Und das nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit.
Oh Kopfsalat, oh Kopfsalat, du herrliches Gemüse.
Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch
Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf den See.
Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen
In der Heimat, in der Heimat, da gibt´s ein Wiedersehn, zwo, drei, vier!
Sah ein Knab ein Röslein stehen, von 180Pfund!
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen AusGerechnet Bananen, Bananen verlangt Sie von mir.
Robinson, Robinson flog mit seinem Luftballon und als er wieder unten war,
da war er wieder da!
Hurra, Hurra, der Robinson ist da!
Fürchtet euch nicht. Tarzan in Sicht.
Wo ist die Bande?!
Hier!
Was trinkt die Bande?! Bier!
Warum keinen Sekt?! Weil´s nicht schmeckt!
Kaba Kaba hält uns gesund, Nesquick, Nesquick macht uns kaputt!
Das war ein schöner Lied, das war ein feiner Lied, der Lied hat gut geklingt,
der wird noch mal gesingt!

BINGO
There was a farmer had a dog, and Bingo was his name.
There was a farmer had a dog, and Bingo was his name.
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
And Bingo was his Name.
B – I – N – G – Ooooooooooooooohhh!!

Und so geht’s op Platt:
Doar was ne Buer denn hatt´n Köter
un´ Bingo was den roopen.
Doar was ne Buer denn hatt´n Köter
un´ Bingo was den roopen.
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
Un´ Bingo was den roopen.
B – I – N – G – Ooooooooooooooohhh!!

Da sprach der alte Häuptling
der Indianer
Schön war sie, die Prärie.
Alles war, wunderbar.
Da kam ein, weißer Mann.
Wollte bau’n Eisenbahn.
Refrain (2x):
Da sprach der alte Häuptling der Indianer.
„Wild ist der Westen. Schwer ist der Beruf.“
Hea hea hea…
Eisenbahn spuckte Dampf.
Häuptling kam, wollte Kampf.
Seine Frau, nahm ihm keck,
Lasso und Kriegsbeil weg.
Refrain (2x)

Ein Fahrradlenker

Ein Fahrradlenker.
Ein Gaspedal.
Und zehn nackte Betreuer.
Vom Stamm des Ferienlagers.
Und der Betreuer . . . . . . . . . . . . .
Die sangen einen Song.
Und der ging so:
Huk, Adele!
Ateritikitomba!
Amasamasamasa!
Alahuelahuelahua!

Weil wir bescheuert sind
Erst stehen wir auf, dann setzen wir uns wieder
und dann stehen wir wieder auf und dann setzen wir uns
wieder. Das finden wir lustig, weil wir bescheuert sind!

Und dann fahren wir vorwärts, dann fahren wir wieder
rückwärts und dann fahren wir wieder vorwärts und dann
fahren wir wieder rückwärts. Das finden wir lustig, wir
kommen nicht vom Fleck

Erst stehen wir auf, dann setzen wir uns wieder
und dann stehen wir wieder auf und dann setzen wir uns
wieder. Das finden wir lustig, weil wir bescheuert sind!

Charly komm wir fressen eine Leiche
Charly komm wir fressen eine Leiche.
Charly komm wir gehen ins Leichenhaus.
Charly komm die Leichen werden bleicher.
und die Gedärme schauen heraus.
Schubidubidubi

Hörst du, hörst du, hörst du
wie sie schmatzen,

Hörst du, hörst du, hörst du
wie sie schlürfen,

ob sie, ob sie, ob sie das wohl dürfen,
ohne Messer, ohne Gabel, ohne Tischgebet.

Überall wo wir sind
Überall wo wir sind
Da fragen uns die Leute
Wer seid ihr denn?
Wo kommt ihr her?
Wir sind aus Heiden!
Und wenn sie‘s nicht verstehen?
Dann singen wir noch lauter!

Stachelschweinlied
Eees war einmal ein Stachelschwein,
das ging in einen Wald hinein,
es wollte einfach einsam sein,
im Wald, im Wald.
Da kam ein Stachelschweinerich
und sagt: „(Grunz-Kuss) ich liebe dich!
Du bist die geilste Sau für mich
der Welt, der Welt!“
Und irgendwann nach einem Jahr,
umgab sie eine Ferkelschar.
Und Papaschwein erzählte,
was vor einem Jahr geschah.
Eees, war einmal ein Stachelschwein...

Das wir aus Heiden sind
Das wir aus Heiden sind – halli hallo
Das weiß ein jedes Kind – halli hallo
Wir reißen Bäume aus – hau ruck
Wo keine sind – Eukalyptusbonbon, Pommes Mayo macht
dick
Wir sind die besten Schwimmer in unserm Schwimmverein
Und sehen wir mal ne Pfütze dann springen wir gleich hinein!
Refrain
Wir sind die besten Boxer in unserm Boxverein
Und sehen wir mal ne Fresse dann hauen wir gleich hinein!
Refrain
Wir sind die besten Sänger im ganzen Singverein
Und sehen wir mal n Mikro dann schreien wir gleich hinein!
Refrain
Wir schlafen nicht auf Betten, wir schlafen nicht auf Stroh,
wir schlafen auf Toiletten, das war schon immer so!
Refrain

Vater Abraham
Vater Abraham hatte sieben Söhne,
Sieben Söhne hatte Vater Abraham
Und sie aßen nichts
Und sie tranken nichts
Und sie hatten auch gar kein Geld!
[rufen:] Rechter Arm!
Vater Abraham hatte sieben Söhne,
Sieben Söhne hatte Vater Abraham
Und sie aßen nichts
Und sie tranken nichts
Und sie hatten auch gar kein Geld!
[rufen:] Rechter Arm! Linker Arm!
Vater Abraham hatte sieben Söhne,
Sieben Söhne hatte Vater Abraham
Und sie aßen nichts
Und sie tranken nichts
Und sie hatten auch gar kein Geld!
[rufen:] Rechter Arm! Linker Arm! Rechtes Bein!
- usw. -

Vista
Vista
– Vista
Omena, omena, omena vista!
- Omena, omena, omena vista!
Ohadehedewade
- Ohadehedewade
Enemene sademene oha de vademene
- Enemene sademene oha de vademene
Pie pie pje hoppen poppen poppey de hitten datten
- Pie pie pje hoppen poppen poppey de hitten datten
Vista – Vista
Aus – Aus
und noch ein bisschen lauter und schneller…

Drum Brüder eine gute Nacht

Drum Brüder eine gute Nacht.
Der Herr im hohen Himmel wacht.
In seiner Güte uns zu behüte ist er bedacht.
In seiner Güte uns zu behüte ist er bedacht.
Gute Nacht!

