
Westerland 

 

Jeden Tag sitz ich am Wannsee 

Und ich hör den Wellen zu. 

Ich lieg hier auf meinem Handtuch, Ich will 
wieder an die Nordsee, ohoho 

Ich will zurück nach Westerland! 

 

Es ist zwar etwas teurer, 

Dafür ist man unter sich. 

Und ich weiß jeder Zweite hier 

Ist genauso blöd wie ich... 

 

Refrain 

 

Ohhh ich hab' solche Sehnsucht, 

Ich verliere den Verstand! 

Ich will wieder an die Nordsee, ohoho 

Ich will zurück, ich will zurück, 

Ich will zurück, ich will zurück, 

Nach Westerland! 

Doch ich finde keine Ruh! 

Diese eine Liebe wird nie zuende geh'n! 

Wann werd ich sie wiedersehen? 

 

Manchmal schließe ich die Augen, 

Stell' mir vor ich sitz am Meer. 

Dann denk' ich an diese Insel, 

Und mein Herz das wird so schwer! 

Diese eine Liebe wird nie zuende geh'n! 

Wann werd ich sie wiedersehen? 

 

Refrain: 

 

Ohhh ich hab' solche Sehnsucht, 

 

 

Ich verliere den Verstand! 

Ich will wieder an die Nordsee, ohoho 

Ich will zurück nach Westerland! 

 

Wie oft stand ich schon am Ufer, 

Wie oft sprang ich in die Spree? 

Wie oft mußten sie mich retten, 

Damit ich nicht untergeh'? 

Diese eine Liebe wird nie zuende geh'n! 

Wann werd ich sie wiedersehen? 

 

Refrain 

 

Ohhh ich hab' solche Sehnsucht, 

Ich verliere den Verstand! 

  



IM WAGEN VOR MIR 
SONGTEXT 

 

Rada rada radadada, rada rada radadada 

Im Wagen vor mir fährt ein junges 
Mädchen. 

Sie fährt allein' und sie scheint hübsch zu 
sein. 

Ich weiß nicht ihren Namen und ich kenne 
nicht ihr Ziel, 

ich merke nur sie fährt mit viel Gefühl. 

 

Im Wagen vor mir fährt ein junges 
Mädchen. 

Ich möcht' gern wissen, was sie gerade 
denkt; 

hört sie den selben Sender oder ist ihr 
Radio aus; 

fährt sie zum Rendevouz oder nach 
Haus'? 

 

Rada rada radadada, rada rada radadada 

Rada rada radadada, rada rada radadada 

 

Was will der blöde Kerl da hinter mir nur? 

(Ist sie nicht süß) 

Ich frag' mich, warum überholt der nicht? 

(So weiches Haar) 

Der hängt nun schon ne halbe Stunde 
ständig hinter mir, 

nun dämmerts schon und er fährt ohne 
Licht. 

(So schön mit 90) 

Der könnt schon 100 Kilometer weg sein. 

(Was bin ich froh) 

Mensch, fahr' an meiner Ente doch vorbei! 

(Ich fühl' mich richtig wohl) 

 

 

 

 

Will der mich kontrollieren oder will der 
mich entführen oder ist das in zivil die 
Polizei? 

 

Rada rada radadada, rada rada radadada 

Rada rada radadada, rada rada radadada 

 

Wie schön, dass ich heut' endlich einmal 
Zeit hab'. 

Ich muss nicht rasen, wie ein wilder Stier. 

Ich träum' so in Gedanken, ganz allein' 
und ohne Schranken und wünsch' das 
schöne Mädchen wär' bei mir. 

Jetzt wird mir diese Sache langsam 
mulmig. 

(Die Musik ist gut) 

Ich fahr' die allernächste Abfahrt raus! 

(Heut' ist ein schöner Tag) 

Dort werd' ich mich verstecken hinter 
irgendwelchen Hecken; verdammt, 
dadurch komm' ich zu spät nach Haus' 

 

Bye bye mein schönes Mädchen, gute 
Reise. 

Sie hat den Blinker an, hier fährt sie ab. 

Für mich wird in zwei Stunden auch die 
Fahrt zu Ende gehen, doch dich mein 
Mädchen, werd' ich nie mehr sehen. 

 

Rada rada radadada, rada rada radadada, 
rada rada radadada, rada rada radadada 

 

 

 

 



Wer hat die Kokosnuss 

geklaut? 

 

Die Affen rasen durch den Wald 

Der eine macht den andern kalt 

Die ganze Affenbande brüllt: 

Wo ist die Kokosnuss? 

Wo ist die Kokosnuss? 

Wer hat die Kokosnuss geklaut? 

Wo ist die Kokosnuss? 

Wo ist die Kokosnuss? 

Wer hat die Kokosnuss geklaut? 

 

Die Affenmama sitzt am Fluss 

Und angelt nach der Kokosnuss 

Die ganze Affenbande brüllt: 

Wo ist die Kokosnuss? 

Wo ist die Kokosnuss? 

Wer hat die Kokosnuss geklaut? 

 

Der Affenonkel, welch ein Graus 

Reißt ganze Urwaldbäume aus 

Die ganze Affenbande brüllt: 

Wo ist die Kokosnuss? 

Wo ist die Kokosnuss? 

Wer hat die Kokosnuss geklaut? 

 

Wer hat die Kokosnuss, Kokosnuss 
geklaut? 

Wer hat die Kokosnuss, Kokosnuss 
geklaut? 

Koko-kokokokonuss, Koko-kokonuss 

Koko-kokokonuss, Koko-kokokuss 

 

Die Affenbraut denkt selbst beim Kuss 

 

 

 

Nur immer an die Kokosnuss 

Die ganze Affenbande brüllt: 

Wo ist die Kokosnuss? 

Wo ist die Kokosnuss? 

Wer hat die Kokosnuss geklaut? 

 

Der Elefant im Urwald spricht: 

Hier in dem Dickicht ist sie nicht 

Die ganze Affenbande brüllt: 

Wo ist die Kokosnuss? 

Wo ist die Kokosnuss? 

Wer hat die Kokosnuss geklaut? 

 

Das Affenbaby voll Genuss 

Hält in der Hand die Kokosnuss 

Die ganze Affenbande brüllt: 

Hier ist die Kokosnuss! 

Hier ist die Kokosnuss! 

Es hat die Kokosnuss geklaut  



Klopapiersong 

 

Auf dem Donnerbalken saßen zwei 
Gestalten, 

und sie schrie'n nach Klopapier, Klopapier! 

 

Und dann kam der Dritte, setzt sich in die 
Mitte, 

und sie schrie'n nach Klopapier, Klopapier! 

 

Und dann kam der Vierte, der sich gleich 
beschmierte, 

und sie schrie'n nach Klopapier, Klopapier! 

 

Und dann kam der Fünfte, der die Nase 
rümpfte, 

und sie schrie'n nach Klopapier, Klopapier! 

 

Und dann kam der Sechste, der sich 
gleich bekleckste, 

und sie schrie'n nach Klopapier, Klopapier! 

 

Und dann kam der Siebte, der die Scheiße 
siebte, 

und sie schrie'n nach Klopapier, Klopapier! 

 

Und dann kam der Achte, als der Balken 
krachte, 

und sie schrie'n nach Klopapier, Klopapier! 

 

Und dann kam der Neunte, als die 
Scheiße schäumte, 

und sie schrie'n nach Klopapier, Klopapier! 

 

Und dann kam der zehnte, brachte das 
ersehnte 

Klo – pa – pier! 

 

Laurentia 

 

Laurentia, liebe Laurentia mein! 

Wann werden wir wieder beisammen 
sein?" "Am Montag." 

Ach, wenn es doch erst wieder Montag 
wär, 

und ich bei meiner Laurentia wär, 
Laurentia wär'! 

 

"Laurentia, liebe Laurentia mein! 

Wann werden wir wieder beisammen 
sein?" 

"Am Dienstag." 

Ach, wenn es doch erst wieder Montag, 
Dienstag wär, 

und ich bei meiner Laurentia wär, 
Laurentia wär'! 

 

"Laurentia, liebe Laurentia mein! 

Wann werden wir wieder beisammen 
sein?" 

"Am Mittwoch." 

Ach, wenn es doch erst wieder Montag, 
Dienstag, Mittwoch wär, und ich bei 
meiner Laurentia wär, 

Laurentia wär'! 

 

Wird wiederholt bis man bei 
Sonntag angekommen ist. 

Jedes Mal, wenn ein Wochentag 
oder der Name Laurentia gesungen 
wird, gehen alle in die Knie 

 

 

 

 

 

 



Das rote Pferd 

 

Da hat das rote Pferd sich einfach 
umgekehrt 

Und hat mit seinem Schwanz die Fliege 
abgewehrt 

Die Fliege war nicht dumm, sie machte 
sum sum sum 

Und flog mit viel Gebrumm um's rote Pferd 
herum 

 

 

Erbsen rollen über die Straße 

 

Erbsen rollen über die Straße, sind bald 
platt! 

Ach wie schade, ach wie jammer schade! 

Der da, der dicke da demoliert das 
Damenklo, 

darf der das? 

 

 

Mein Dackel Waldemar 

 

Mein Dackel Waldemar und ich wir zwei, 

wir wohnen Regenbogenstraße 3 

und wenn wir abends eine Runde drehen, 

dann kann man Dackelbeine wackeln 
sehen 

 

 

 

 

 

 

 

Aller Aufstand ist in Kuba 

 

Aller Aufstand ist in Kuba, Schüsse fliegen 
durch die Nacht, 

In den Straßen von Havanna werden 
Menschen umgebracht. 

Humba humba hassa, humba humba 
hassa, humba heeooeeooee 

Humba humba hassa, humba humba 
hassa, humba heeooeeooee 

In den Straßen fließt der Eiter, der Verkehr 
geht nicht mehr weiter. An den Ecken 
sitzen Knaben, die sich an dem Eiter 
laben. 

Humba humba hassa, humba humba 
hassa, humba heeooeeooee 

Humba humba hassa, humba humba 
hassa, humba heeooeeooee 

An den Ecken hängen Leichen mit 
aufgeschlitzten Bäuchen, in den Bäuchen 
stecken Messer mit der Aufschrift 
Menschenfresser 

Humba humba hassa, humba humba 
hassa, humba heeooeeooee 

Humba humba hassa, humba humba 
hassa, humba heeooeeooee 

Auf dem Berge sitzt der Häuptling, er 
verspeist dort einen Säugling. Und aus 
einem Säuglingsknochen lässt er sich ne 
Suppe kochen. 

Humba humba hassa, humba humba 
hassa, humba heeooeeooee 

Humba humba hassa, humba humba 
hassa, humba heeooeeooee 

Aller Aufstand ist in Dröper, Forken fliegen 
durch die Nacht. In den Straßen von 
scheiß Dröper werden Bauern umgebracht 

Gülle Gülle Forke, Gülle Gülle Forke, Gülle 
Fooorke  

Gülle Gülle Forke, Gülle Gülle Forke, Gülle 
Fooorke 

  

  



Oesede Lied 

 

Dass wir aus Oesede sind Hallihallo, das 
weiß ein jedes Kind Hallihallo. Wir reißen 
Bäume aus Hallihallo, wo keine sind 
Hallihallo 

Wir schlafen nicht auf Betten, wir schlafen 
nicht auf Stroh, wir schlafen auf Toiletten, 
da beißt uns auch kein Floh 

Dass wir aus Oesede sind Hallihallo, das 
weiß ein jedes Kind Hallihallo. Wir reißen 
Bäume aus Hallihallo, wo keine sind 
Hallihallo 

Wir sind die besten Schwimmer im ganzen 
Schwimmverein und sehen wir mal ne 
Pfütze, dann springen wir gleich hinein 

Dass wir aus Oesede sind Hallihallo, das 
weiß ein jedes Kind Hallihallo. Wir reißen 
Bäume aus Hallihallo, wo keine sind 
Hallihallo 

Wir sind die besten Boxer im ganzen 
Boxverein und sehen wir mal ne Fresse, 
dann haun wir gleich hinein 

Dass wir aus Oesede sind Hallihallo, das 
weiß ein jedes Kind Hallihallo. Wir reißen 
Bäume aus Hallihallo, wo keine sind 
Hallihallo 

 

 

Stachelschweinlied 

 

Es war einmal ein Stachelschwein, das 
ging in einen Wald hinein 

Es wollte gern alleine sein im Wald, im 
Wald 

Da kam ein Stachelschweinerich und sagt 
*kuss* *kuss* Ich liebe dich 

Du bist die geilste Sau der Welt, der Welt, 
der Welt  

Und als ein Jahr vergangen war, umgab 
sie eine Ferkelschar 

Und Papaschwein erzählte dann, was vor 
einem Jahr geschah 

Auf der blauen Donau 

 

Auf der blauen Donau schwimmt ein 
Krokodil 

Es hat so lange Beine, wie ein Besenstil 

Es wendet sich nach links, es wendet sich 
nach rechts 

Auf der blauen Donau schwimmt ein 
Krokodil 

Dam Dam Dam Dada damdamdam 

 

  



Kleiner Hai  

 

Baby Hai, dim dim, di-dim, di-dim 

Baby Hai, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Riesen Hai, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Kleiner hai, dim dim, di-dim, di-dim 

Kleiner hai, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Riesen Hai, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Grosser hai, dim dim, di-dim, di-dim 

Grosser hai, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Riessen hai, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Maedchen schwimmt, dim dim, di-dim, di-
dim 

Maedchen schwimmt, dim dim, di-dim, di-
dim 

 

Riesen Hai, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Hai sieht Mensch, dim dim, di-dim, di-dim 

Hai sieht Mensch, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Riesen Hai, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Mensch sieht Hai, dim dim, di-dim, di-dim 

Mensch sieht Hai, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Riesen Hai, dim dim, di-dim, di-dim 

 

 

 

 

Hai schwimmt schneller, dim dim, di-dim, 
di-dim 

Hai schwimmt schneller, dim dim, di-dim, 
di-dim 

 

Riesen Hai, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Maedchen schwimmt, dim dim, di-dim, di-
dim 

Maedchen schwimmt, dim dim, di-dim, di-
dim 

 

Riesen Hai, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Hai holt auf, dim dim, di-dim, di-dim 

Hai holt auf, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Riesen Hai, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Hai frisst Mensch, dim dim, di-dim, di-dim 

Hai risst Mensch, dim dim, di-dim, di-dim 

 

Hai kotzt Mensch aus! 

UUURRRKKKSS 

  



Was müssen das für Bäume 
sein! 

 

Was müssen das für Bäume sein 

Wo die großen Elefanten spazieren gehen 

Ohne sich zu stoßen? 

Links sind Bäume, rechts sind Bäume 

Und dazwischen Zwischenräume 

Wo die großen Elefanten spazieren gehen 

Ohne sich zu stoßen! 

 

Was müssen das für Flüsse sein 

Wo die großen Elefanten baden gehen 

Ohne Badehose 

Links sind Flüsse, recht sind Flüsse 

Und dazwischen Regengüsse 

Wo die großen Elefanten baden gehen 

Ohne Badehose! 

 

Was müssen das für Brücken sein 

Wo die großen Elefanten spazieren gehen 

Ohne sich zu bücken 

Links sind Brücken, rechts sind Brücken 

Und dazwischen große Lücken 

Wo die großen Elefanten spazieren gehen  

Ohne sich zu bücken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Mauer, auf der Lauer 

 

Auf der Mauer auf der Lauer 

Sitzt 'ne kleine Wanze 

Auf der Mauer auf der Lauer 

Sitzt 'ne kleine Wanze 

Seht euch mal die Wanze an 

Wie die Wanze tanzen kann! 

Auf der Mauer auf der Lauer 

Sitzt 'ne kleine Wanze 

 

Auf der Mauer auf der Lauer 

Sitzt 'ne kleine Wanz 

Auf der Mauer auf der Lauer 

Sitzt 'ne kleine Wanz 

Seht euch mal die Wanz an 

Wie die Wanz tanz kann! 

Auf der Mauer auf der Lauer 

Sitzt 'ne kleine Wanz 

 

Auf der Mauer auf der Lauer 

Sitzt 'ne kleine Wan 

Auf der Mauer auf der Lauer 

Sitzt 'ne kleine Wan 

Seht euch mal die Wan an 

Wie die Wan tan kann! 

Auf der Mauer auf der Lauer 

Sitzt 'ne kleine Wan 

 

Bei jeder Wiederholung wird ein 
Buchstabe von dem Wort Wanze 
weniger gesungen, solange, bis 
anstatt des Wortes eine Pause 
gemacht wird 

 



Lagerhymne 

 

Jedes Jahr wenn´s Thermometer, wieder 

über 20 steigt. Freuen Kids und 

Gruppenleiter sich auf eine geile Zeit. 

Sind die Busse erstmal da, ganz genau 

wie jedes Jahr, geht die Lagermukke an 

und jeder singt… 

(bam bam bam bam) 

So laut er kann! 

 

Ganz egal wie weit fort, wir auch sind vom 

Heimatort. Mit Gebrüll und Gejaul. Wir sind 

Peter und Paul! 

In dem Zelt auf dem Klo oder ganz 

anderswo. Mit Geschrei und Geruf wir sind 

einfach nur PUP 

 

Mittendrin im Lagerleben, ob es Tag ist 

oder Nacht, halten alle stets zusammen, 

nicht nur wenn die Sonne lacht. 

Weht das Banner erst im Wind, dann weiß 

jeder wo wir sind. Ist das Feuer richtig an, 

singt jeder mit… 

(bam bam bam bam) 

So laut er kann! 

 

Ganz egal wie weit fort, wir auch sind vom 

Heimatort. Mit Gebrüll und Gejaul. Wir sind 

Peter und Paul! 

In dem Zelt auf dem Klo oder ganz 

anderswo. Mit Geschrei und Geruf wir sind 

einfach nur PUP 

 

Weht das Banner erst im Wind, dann weiß 

jeder wo wir sind. Ist das Feuer richtig an, 

singt jeder mit… 

(bam bam bam bam) 

 

 

 

Ganz egal wie weit fort, wir auch sind vom 

Heimatort. Mit Gebrüll und Gejaul. Wir sind 

Peter und Paul! 

In dem Zelt auf dem Klo oder ganz 

anderswo. Mit Geschrei und Geruf wir sind 

einfach nur PUP 

 


