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THE LION SLEEPS TONIGHT 
 
Wim-o-wee, o-wim-o-wee... 
 
In the jungle the mighty jungle 
The Lion sleeps tonight 
In the jungle the quiet jungle 
The Lion sleeps tonight 
 
Near the village the peaceful village 
The Lion sleeps tonight 
Near the village the peaceful village 
The Lion sleeps tonight 
 
Hush! My darling don't fear my darling 
The Lion sleeps tonight 
Hush! My darling don't fear my darling 
The Lion sleeps tonight 
 
 
STEIGERLIED 
 
Glück auf Glück, auf der Steiger kommt 
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht 
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht 
Schon angezünd‘ schon angezünd‘ 
  
Schon angezünd’, das gibt ein’ 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 
 
Die Bergleut sein’s kreuzbrave Leut‘ 
Die da tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht 
Die da tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht 
Und saufen Schnaps und saufen Schnaps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SLAP AND CLAP 
 
Slap and clap and snap and clap 
Do it on the cheeks on the 
Belly and the back 
And we stamp - ba dum 
On the ground - ba dum 
And we're dancing to the 
Groovy body sound 
 
 
DIE GEDANKEN SIND FREI 
 
1. Die Gedanken sind frei 
Wer kann sie erraten 
Sie fliehen vorbei 
Wie nächtliche Schatten 
Kein Mensch kann sie wissen 
Kein Jäger erschießen 
Es bleibet dabei: 
Die Gedanken sind frei 
 
2. Ich denke was ich will 
Und was mich beglücket 
Doch alles in der Still 
Und wie es sich schicket 
Mein Wunsch und Begehren 
Kann niemand verwehren 
Es bleibet dabei: 
Die Gedanken sind frei 
 

3. Und sperrt man mich ein 
Im finsteren Kerker 
Das alles sind rein 
Vergebliche Werke 
Denn meine Gedanken 
Zerreißen die Schranken 
Und Mauern entzwei: 
Die Gedanken sind frei 
 
4. Drum will ich auf immer 
Den Sorgen entsagen 
Und will mich auch nimmer 
Mit Grillen mehr plagen 
Man kann ja im Herzen 
Stets lachen und scherzen 
Und denken dabei: 
Die Gedanken sind frei 

 
 
 
SABINCHEN WAR EIN FRAUENZIMMER 
 
Sabinchen war ein Frauenzimmer gar hold und tugendhaft 
Sie lebte treu und redlich immer bei ihrer Dienstherrschaft 
Da kam aus Treuenbrietzen ein junger Mann daher 
Der wollte gern Sabinchen besitzen und war ein Schuhmacher 
 
Sein ganzes Geld hat er versoffen in Schnaps und auch in Bier 
Da kam er zu Sabinchen geloffen und wollte welches von ihr 
Sie konnte ihm keins geben da stahl er auf der Stell' 
Von ihrer guten Dienstherrschaft sechs silberne Blechlöffel 
 
Alsbald jedoch nach achtzehn Wochen da kam der Diebstahl raus 
Da jagte man mit Schimpf und Schande Sabinchen aus dem Haus 
Sie rief: Verfluchter Schuster du rabenschwarzer Hund 
Da nahm er sein Rasiermesser und schnitt ihr ab den Schlund 



 

 

 
Das Blut so rot zum Himmel spritzte Sabinchen fiel gleich um 
Der böse Schuster aus Treuenbrietzen er stand um ihr herum 
In einem dunklen Keller bei Wasser und bei Brot 
Da hat er endlich eingestanden die grausige Moritot 
 
Und die Moral von der Geschichte: Trau keinem Schuster nicht 
Der Krug der geht solange zum Wasser bis dass der Henkel bricht 
Der Henkel ist zerbrochen er ist für immer ab 
Und unser Schuster muss nun sitzen bis an das kühle Grab 
 
 
PROBIER'S MAL MIT 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 
Erblickst du Ameisen die hier gut gedeih'n 
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 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 richtigen Dreh 
Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir 
Es kommt zu dir 
 
Wiederholung Vers 1 
 



 

 

AUX CHAMPS-ÉLYSÉES 
 
Ich ging allein durch diese Stadt 
Die allerhand zu bieten hat 
Da sah ich dich vorüber geh'n und sagte Bonjour 
Ich ging mit dir in ein Kaffee 
Wo ich erfuhr du heißt Renée 
Wenn ich an diese Stunden denke singe ich nur: 
 
Aux Champs-Élysées aux Champs-Élysées 
Sonne scheint, Regen rinnt, ganz egal, wir beide sind 
So froh wenn wir uns wiedersehn aux Champs-Élysées 
 
Wie wunderschön der Abend war 
Da drüben in der kleinen Bar 
Wo Joe auf der Gitarre spielte nur für uns zwei 
Da habe ich die ganze Nacht 
Mit dir getanzt mit dir gelacht 
Und als wir wieder gingen war es zehn nach drei 
 
Aux Champs-Élysées ... 
 
Wir kennen uns seit gestern erst 
Doch wenn du nun nach Hause fährst 
Dann sagen zwei Verliebte leise: Au revoir 
Von La Concorde bis Etoile 
Erklingt Musik von überall 
Ja das ist eine Liebe die hält hundert Jahr' 
 
Aux Champs-Élysées ... 
 
 
GEFANGENENCHOR AUS DER OPER "NABUCCO" 
von Giuseppe Verdi 
 
Flieh' Gedanke auf goldenen Schwingen 
Flieh' und ruhe auf Fluren und Hügeln 
Lass die Sehnsucht den Lauf dir beflügeln 
Bis zu Zions Gebirge und Tal 
Grüß die Ufer des Jordans die schönen 
Zu dem Tempel des Herrn mögest du dringen 
Ach die Heimat nach der wir uns sehnen 
Grüß Gedanke so süß und voll Qual 
 
Gold'ne Harfe der göttlichen Seher 
Warum hängst du so stumm an der Weide 
Schenke Hoffnung und Trost uns im Leide 
Und erzähle von glorreicher Zeit 
Auch vom Schicksal geschlag'ner Hebräer 
Singe Harfe in klagenden Tönen 



 

 

Mit dem Willen des Herrn zu versöhnen 
Schenk uns Hoffnung zu tragen dies Leid 
Schenk uns Hoffnung zu tragen dies Leid 
Zu ertragen dies Leid 
Sommerkanon 
 
Lachend, lachend, lachend, lachend 
Kommt der Sommer über das Feld 
Über das Feld kommt er lachend ha-ha-ha 
Lachend über das Feld 
 
FREIHEIT  
 
Die Verträge sind gemacht 
Und es wurde viel gelacht 
Und was Süßes zum Dessert 
Freiheit, Freiheit 
 
Die Kapelle rum-ta-ta 
Und der Papst war auch schon da 
Und mein Nachbar vorne weg 
Freiheit, Freiheit 
Ist die einzige die fehlt 
Freiheit, Freiheit 
Ist die einzige die fehlt 
 

Der Mensch ist leider nicht naiv 
Der Mensch ist leider primitiv 
Freiheit, Freiheit 
Wurde wieder abbestellt 
 
Alle die von Freiheit träumen 
Sollten's Feiern nicht versäumen 
Sollten tanzen auch auf Gräbern 
Freiheit, Freiheit 
Ist das einzige das zählt 
 
Freiheit, Freiheit 
Ist das einzige das zählt 

 
 
SCHULD WAR NUR DER BOSSA NOVA 
 
Als die kleine Jane grade 18 war 
Führte sie der Jim in die Dancing Bar 
Doch am nächsten Tag fragte die Mama 
Kind warum warst du erst heut morgen da 
 
Schuld war nur der Bossa Nova 
Was kann ich dafür? 
Schuld war nur der Bossa Nova 
Bitte glaube mir! 
Denn wenn einer Bossa Nova tanzen kann, 
dann fängt für mich die große Liebe an 
Schuld war nur der Bossa Nova 
Der war Schuld daran 
 
War's der Mondenschein? (No no der Bossa Nova) 
Oder war's der Wein? (No no der Bossa Nova) 
Kann das möglich sein? (Yeah Yeah der Bossa Nova) 
War Schuld daran 
War's der Mondenschein… 
 



 

 

Doch die kleine Jane blieb nicht immer klein 
Erst bekam sie Jim dann ein Töchterlein 
Und die Tochter fragt heute die Mama 
Seit wann habt ihr euch gern du und Papa 
 
Schuld war nur der Bossa Nova... 
 
ZWEI KLEINE WÖLFE 
 
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 - (Echo pfeifen) 
Wenn nur der Wald mit Sternenlicht beleuchtet wär'-ba-du-ba 
Dum, ba-dum, ba-dum, ba-du-ba-du-ba 
Dum, ba-dum, ba-dum, ba-du-ba-du-ba 
 
 
MEIN KLEINER GRÜNER KAKTUS 
 
Blumen im Garten so zwanzig Arten 
von Rosen Tulpen und Narzissen 
Leisten sich heute die kleinsten 
Leute 
Das will ich alles gar nicht wissen 
Mein kleiner grüner Kaktus 
Steht draußen am Balkon 
Hollari hollari hollaro 
Was brauch' ich rote Rosen 
Was brauch' ich roten Mohn 
Hollari hollari hollaro 
Und wenn ein Bösewicht 
Was ungezog'nes spricht 
Dann hol' ich meinen Kaktus 
Und der sticht sticht sticht 
Mein kleiner grüner Kaktus 
Steht draußen am Balkon 
Hollari hollari hollaro 
 
Man find't gewöhnlich die Frauen 
ähnlich 
Den Blumen die sie gerne tragen 
Doch ich sag täglich 
Das ist nicht möglich 
Was soll'n die Leut' sonst von mir 
sagen 
Mein kleiner grüner Kaktus 
Steht draußen am Balkon 
Hollari hollari hollaro 

Was brauch' ich rote Rosen 
Was brauch' ich roten Mohn 
Hollari hollari hollaro 
Und wenn ein Bösewicht 
Was ungezog'nes spricht 
Dann hol' ich meinen Kaktus 
Und der sticht sticht sticht 
Mein kleiner grüner Kaktus 
Steht draußen am Balkon 
Hollari hollari hollaro 
 
Heute um viere klopft's an die Türe 
Nanu Besuch so früh am Tage 
Es war Herr Krause vom 
Nachbarhause 
Er sagt verzeih'n sie wenn ich frage 
Sie hab'n doch einen Kaktus 
Auf ihrem klein' Balkon 
Hollari hollari hollaro 
Der fiel soeben runter 
Was halten Sie davon 
Hollari hollari hollaro 
Der fiel mir auf's Gesicht 
Ob s'glauben oder nicht 
Jetzt weiß ich dass Ihr kleiner 
grüner Kaktus sticht 
Bewahr'n Sie Ihren Kaktus 
Gefälligst anderswo 
Hollari hollari hollaro 



 

 

 
 
GRIECHISCHER WEIN  
 
Es war schon dunkel als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging 
Da war ein Wirtshaus aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien 
Ich hatte Zeit und mir war kalt drum trat ich ein 
Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar 
Und aus der Jukebox erklang Musik die fremd und südlich war 
Als man mich sah stand einer auf und lud mich ein 
 
Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde 
Komm' schenk dir ein 
Und wenn ich dann traurig werde 
Liegt es daran dass ich immer träume von daheim 
Du musst verzeih'n 
Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder 
Schenk' noch mal ein 
Denn ich fühl' die Sehnsucht wieder 
In dieser Stadt werd' ich immer nur ein Fremder sein 
Und allein 
 
Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln Meer und Wind 
Von alten Häusern und jungen Frauen die alleine sind 
Und von dem Kind das seinen Vater noch nie sah 
Sie sagten sich immer wieder irgendwann kommt er zurück 
Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück 
Und bald denkt keiner mehr daran wie es hier war 
 
Griechischer Wein ist so wie... 
 
 
LOVE SHINE A LIGHT 
 
Love shine a light in every corner of my heart 
Let the love light carry let the love light carry 
Light up the magic in every little part 
Let our love shine a light in every corner of our heart 
 
Love shine a light in every corner of my dream 
Let the love light carry let the love light carry like the 
Mighty river flowing from the stream 
Let our love shine a light in every corner of our dream 
 
(2x) 
And we're all shine a light together 
All light to light the way 
Brothers and sisters in every little part 
Let our love shine a light in every corner of our heart 
 



 

 

Love shine a light in every corner of the world 
Let the love light carry let the love light carry 
Light up the magic for every boy and girl 
Let our love shine a light in every corner of the world 
 
(3x) 
And we're all shine a light together 
All light to light the way 
Brothers and sisters in every little part 
Let our love shine a light in every corner of our heart 
 
 
MY WAY  
 
And now the end is near 
And so I face the final curtain 
My friend I'll say it clear 
I'll state my case of which I'm 
certain 
I've lived a life that's full 
I've travelled each and every 
highway 
And more much more than this I did 
it my way 
 
Regrets I've had a few 
But then again too few to mention 
I did what I had to do 
And saw it through without 
exemption 
I planned each chartered course 
Each careful step along the by-way 
And more much more than this I did 
it my way 
 
Yes, there were times I'm sure you 
knew 

When I bit off more than I could 
chew 
But through it all when there was 
doubt 
I ate it up and spit it out 
I faced it all and I stood tall 
And did it my way 
 
I've loved I've laughed and cried 
I've had my fill my share of losing 
And now as tears subside 
I find it all so amusing 
To think I did all that 
And may I say not in a shy way 
Oh no oh no not me I did it my way 
 
For what is a man what has he got 
If not himself then he has naught 
To say the things he truly feels 
And not the words of one who 
kneels 
The record shows I took the blows 
And did it my way 

 
 
ITSY BITSY TEENIE WEENIE 
 
Am Strand von Florida ging sie spazieren 
Und was sie trug hätte keinen gestört 
Nur eine einsame piekfeine Lady 
Fiel bald in Ohnmacht und war sehr empört 
Acht neun zehn, na was gab's denn da zu seh'n? 
 
Es war ihr Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini 
Er war schick und er war so modern. 
Ihr Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini 



 

 

Ja der gefiel ganz besonders den Herr'n 
Eins zwei drei, na was ist denn schon dabei? 
 
Die Caballeros am Copacabana 
Die rannten ihr immerzu hinterher 
Da lief sie weg und vor Schreck Gleich ins Wasser 
Dabei ertrank sie beinah' noch im Meer 
Acht neun zehn, na was gab's denn da zu seh'n 
 
Es war ihr Itsy Bitsy Teenie Weenie... 
 
Ja in Venedig war grad' Viennale 
Ein Fotograf der hielt sie für 'nen Star 
Doch in der Zeitung Stand später zu lesen 
Dass der Bikini nur schuld daran war 
Acht neun zehn, na was gab's denn da zu seh'n 
 
Es war ihr Itsy Bitsy Teenie Weenie... 
 
Und so zog sie den Bikini den sie nirgends tragen kann 
Ganz allein für sich zu Hause in der Badewanne an 
 
 
WIND OF CHANGE 
 
(Intro pfeifen) 
I follow the Moskva down to Gorky Park 
Listening to the wind of change 
An August summer night soldiers passing by 
Listening to the wind of change 
 
(Intro pfeifen) 
The world is closing in and did you ever think 
That we could be so close like brothers 
The future's in the air can feel it everywhere 
Blowing with the wind of change 
 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow dream away 
In the wind of change 
 
Walking down the street distant memories 
Are Buried in the past forever 
I follow the Moskva down to Gorky Park 
Listening to the wind of change 
 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow share their dreams 



 

 

With you and me 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow dream away 
In the wind of change 
 
The wind of change blows straight 
Into the face of time 
Like a storm wind that will ring 
The freedom bell for peace of mind 
Let your balalaika sing 
What my guitar wants to say 
 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow share their dreams 
With you and me 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow dream away 
In the wind of change 
(Ending pfeifen) 
 
 
QUE SERA 
 
When I was just a little girl/boy 
I asked my mother what will I be 
Will I be pretty will I be rich 
Here's what she said to me 
 
Que sera sera 
Whatever will be will be 
The future's not ours to see 
Que sera sera what will be will be 
 
When I was just a child in school 
I asked my teacher what should I 
try 
Should I paint pictures 
Should I sing songs 
This was her wise reply 
 
Que sera sera ... 
 
 
 
 
 
 

When I was young I fell in love 
I asked my sweetheart 
What lies ahead 
Will we have rainbows 
Day after day 
Here's what my sweetheart said 
 
Que sera sera ... 
 
Now I have children of my own 
They ask their mother what will I be 
Will I be pretty/handsome 
Will I be rich 
I tell them tenderly 
 
Que sera sera ... 


