DAS 10.
10. FEST
DER CHÖRE
ERÖFFNUNGSSINGEN
AUF DEM ALTEN MARKT

SAMSTAG
02.
02. JUNI 2018 | 12:00 UHR

OFFIZIELLE ERÖFFNUNG
Mit dem Kinderchor B der Chorakademie
am Konzerthaus Dortmund

LIEDER ZUM MITSINGEN:
MITSINGEN:
1. STEIGERLIED
2. ZWEI KLEINE WÖLFE
3. PROBIER’S MAL MIT GEMÜTLICHKEIT
GEMÜTLICHKEIT
4. FREUDE SCHÖNER GÖTTERFUNKEN
GÖTTERFUNKEN

1. STEIGERLIED
Glückauf, Glückauf, der Steiger kommt,
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht,
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht,
Schon angezünd’t,
Schon angezünd’t.

Schon angezünd’t! Das gibt ein’n Schein,
und damit so fahren wir bei der Nacht,
und damit so fahren wir bei der Nacht,
ins Bergwerk ein,
ins Bergwerk ein.

Ins Bergwerk ein, wo die Bergleut’ sein,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht,
aus Felsgestein,
aus Felsgestein,

Wir Bergleut’ sein’s kreuzbrave Leut,
denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht,
denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht,
und saufen Schnaps,
und saufen Schnaps!

ZWEI KLEINE WÖLFE
1. Zwei kleine Wölfe geh 'n des Nachts im Dunkeln
Man hört den einen zu dem andern munkeln
„Warum geh 'n wir denn immer nur des Nachts herum?
Man tritt sich an den Wurzeln ja die Pfoten krumm
Wenn's nur schon heller wär'
Wenn nur der Wald mit Sternenlicht beleuchtet wär!“
Badumbadum...
2. Zwei dicke Igel sitzen in der Pfütze,
mit Regenschirm und Igelmütze.
Der eine patscht mit seinen Füßen alles platt,
der andre hat das „Pfützensitzen“ längst schon satt!
Die Sonne wär jetzt toll,
da wär´n die Igelstiefel auch nur halb so voll!
Badumbadum...
3. Zwei kleine Frösche schwimmen durch den Teich,
der eine sagt zum anderen: „Dieser Bereich,
der ist mir viel zu klein für meine Wassersocken,
das würd´ ja selbst die allerstärkste Kröte schocken!
Wenn es nur regnen würd´!
Dann hätten wir auch endlich das, was und gebührt!“
Badumbadum...

.

PROBIER´S MAL GEMÜTLICHKEIT
GEMÜTLICHKEIT
Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und
Gemütlichkeit
jagst du den Alltag und die Sorgen weg.
Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich
ist, dann nimm es dir egal von welchem Fleck.
Was soll ich woanders, wo´s mir nicht gefällt?
Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld.
Die Bienen summen in der Luft,
erfüllen sie mit Honigduft,
und schaust du unter den Stein,
dann siehst du Ameisen, die hier gut gedeih´n.
Probier mal zwei, drei, vier!
Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir,
es kommt zu dir!
Probier's mal mit Gemütlichkeit,
mit Ruhe und Gemütlichkeit
vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram.
Und wenn du stets gemütlich bist
und etwas appetitlich ist,
dann nimm es dir egal woher es kam.
Na und pflückst du gern Beeren
und du piekst dich dabei,
dann lass dich belehren, Schmerz geht bald vorbei!
Du musst bescheiden aber nicht gierig im Leben sein
sonst tust du dir weh,
du bist verletzt und zahlst nur drauf,
drum pflücke gleich mit dem richt´gen Dreh!
Hast du das jetzt kapiert?
Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir,
es kommt zu dir!

FREUDE SCHÖNER GÖTTERFUNKEN
GÖTTERFUNKEN
Freude schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
was die Mode streng geteilt,
alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt.

