
JOANA (Roland Kaiser / Peter Wackel) 

Joana, geboren um Liebe zu geben / Verbotene Träume erleben / Ohne Fragen an den Morgen 

Wie ein Stich ins Herz traf mich dein Blick / Und ich sah, für mich gab's kein zurück 

Und Dein Wunsch flog mir entgegen / Doch er machte mich verlegen 

Ein Gefühl, das längst verloren schien 

 

Joana, (du geile Sau) / geboren um Liebe zu geben (du Luder) 

Verbotene Träume erleben (du Drecksau) / Ohne Fragen an den Morgen danach aha aha 

Oh Joana, (du geile Sau)/ Dein Lächeln ist fordernd und flehend (du Luder) 

Mit mir all die Wege zu gehen (du Drecksau) / Die ein Mensch allein nicht findet 

 

'Ich wohn' in der Stadt nicht weit von hier' /Sagtest Du wie nebenbei zu mir 

Und ich sah in Deinen Augen / Die zur Schüchternheit nicht taugen 

Dass Du halten wirst was Du versprichst 

 

Joana, (du geile Sau)/ geboren um Liebe zu geben (du Luder) …… 

Joana, (du geile Sau)/ geboren um Liebe zu geben (du Luder) ……  

TAGE WIE DIESE  ( Tote Hosen) 

Ich wart’ seit Wochen auf diesen Tag / Und tanz’ vor Freude über den Asphalt 

Als wär’s ein Rhythmus, als gäb’s ein Lied / Das mich immer weiter durch die Straßen zieht 

Komm’ dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht / Zu derselben Uhrzeit, am selben 

Treffpunkt, wie letztes Mal 

 

Durch das Gedränge der Menschenmenge / bahnen wir uns den altbekannten Weg 

entlang der Gassen, zu den Rheinterrassen / Über die Brücken, bis hin zu der Musik  

Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen / Wo die Anderen warten, um mit uns zu 

starten und abzugehen 

An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit / An Tagen wie diesen haben wir 

noch ewig Zeit /Wünsch ich mir Unendlichkeit 

Das hier ist ewig, ewig für heute / Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht /                          

Komm ich trag dich durch die Leute 

Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht / Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit 

dem Strom / Drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr runter, sind schwerelos 

 

An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit / An Tagen wie diesen haben wir 

noch ewig Zeit / In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht 

Erleben wir das Beste, kein Ende ist in Sicht 
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AUF UNS ( Andreas Bourani) 

Wer friert uns diesen Moment ein,  besser kann es nich' sein.  

Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang' wir Freude und Tränen schon teiln.  

Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehn wir niemals allein.  

Und solange unsre Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. 

Ein Hoch auf das was vor uns liegt /  Dass es das Beste für uns gibt  

Ein Hoch auf das was uns vereint  / Auf diese Zeit (auf diese Zeit) 

Ein Hoch auf uns (uns) auf dieses Leben /  auf den Moment, der immer bleibt  

Ein Hoch auf uns (uns)  / auf jetzt und ewig / auf einen Tag Unendlichkeit 

Wir haben früher geschworn Wir schwörn uns ewige Treue Vergolden uns diesen Tag  

(One Love) Ein Leben lang ohne Reue, vom ersten Schritt bis ins Grab. 

Ein Hoch auf das was vor uns liegt …… 

Ein Feuerwerk aus Endorphinen /Ein Feuerwerk zieht durch die Nacht  

So viele Lichter sind geblieben /Ein Augenblick, der uns unsterblich macht (unsterblich macht) 

Ein Hoch auf das, was vor uns liegt … 

Ein Hoch auf uns  / Ein Feuerwerk aus Endorphinen  

Ein Hoch auf uns  / Ein Feuerwerk zieht durch die Welt.  

Ein Hoch auf uns / So viele Lichter sind geblieben  / Ein Hoch auf uns  

 

SCHREIBERSHOFER  SCHÜTZENMARSCH 

Wenn die Rosen blüh´n,  die Sonne hoch am Himmel lacht, wenn die Straßen grün sind von der 

Schützenbrüder Tracht Wenn die Fahnen weh´n /  am Masten hoch in bunter Pracht     

Schreibershof Hurra! Dann ist Schützenfest da. 

Wenn die Luft erbebt, von Marschmusik und Trommelschlag / in den Lüften schwebt, der 

hölzern Aar am Sonnentag, wenn man dann erlebt, wie so ein Schützenkönig lacht: 

Schreibershof Hurra! Dann ist Schützenfest da 
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ÜBER DEN WOLKEN ( Reinhard May) 

 
Wind Nord/Ost, Startbahn null-drei / Bis hier hör' ich die Motoren / Wie ein Pfeil zieht sie 

vorbei / Und es dröhnt in meinen Ohren / Und der nasse Asphalt bebt / Wie ein Schleier staubt 

der Regen / Bis sie abhebt und sie schwebt / Der Sonne entgegen 

 

Über den Wolken / Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein 

Alle Ängste, alle Sorgen / Sagt man / Blieben darunter verborgen / Und dann 

Würde was uns groß und wichtig erscheint / Plötzlich nichtig und klein 
 

Ich seh' ihr noch lange nach / Seh' sie die Wolken erklimmen / Bis die Lichter nach und nach 

Ganz im Regengrau verschwimmen / Meine Augen haben schon / Jenen winz'gen Punkt 

verloren / Nur von fern' klingt monoton / Das Summen der Motoren 

 

Über den Wolken … 
 

Dann ist alles still, ich geh' / Regen durchdringt meine Jacke / Irgendjemand kocht Kaffee 

In der Luftaufsichtsbaracke / In den Pfützen schwimmt Benzin / Schillernd wie ein Regenbogen 

Wolken spiegeln sich darin / Ich wär' gern mitgeflogen 

 

Über den Wolken … 

 

HEY, WIR WOLL'N DIE EISBÄREN SEH'N  (SOUND CONVOY) 

Wir sind die Könige auf den ewigen Eis. (oooohooohoooohohoooo) / Lieben die kälte und 

mögen es heiß. oooohooo….. / Unser Thron wird niemals untergehen. / ooohooohoooohohoooo) 

Niemals, weil wir hinter euch steheeeeeeen. 

Hey, wir wollen die Eisbären sehen (ooooho..)Hey, wir wollen die Eisbären sehen (ooooho 

Denn unser Leben wäre so leer ohne Bären./ Wir haben die Eisbären so gern. / Wir haben 

die Eisbären so gern. 

Wir Sind so wild auf den ewigen Eis. (ooho.. / Und jeder denkt was jeder hier weiß/ ohoooo) 

So bärenstark und voll Energie. (ooooho / Wir sind so stark, so stark, so stark wie noch nieeee. 

 

Hey, wir wollen die Eisbären sehen (oooohooohoooohohoooo)  ……… 

Wir haben die Eisbären so gern. 

(Refrain und  „wir haben die Eisbären so gern“ nochmal wiederholen ) 

Wir haben die Eisbären, so gern. 
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ATEMLOS DURCH DIE NACHT (HELENE FISCHER) 

Wir zieh'n durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt, / Das ist unsre' Nacht, wie für uns beide 

gemacht, oho oho / Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu / Küsse auf der Haut, so wie ein 

Liebes-Tattoo, oho, oho. / Was das zwischen uns auch ist, Bilder die man nie vergisst 

Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsre' Zeit 

 

Atemlos durch die Nacht, / Bis ein neuer Tag erwacht / Atemlos einfach raus / Deine Augen 

ziehen mich aus! / Atemlos durch die Nacht / Spür' was Liebe mit uns macht 

Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei / Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle 

Alles was ich bin, teil' ich mit Dir / Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich 

Komm nimm' meine Hand und geh' mit mir 

 

Komm wir steigen auf das höchste Dach dieser Welt / Halten einfach fest was uns zusammen 

hält, oho, oho / Bist du richtig süchtig, Haut an Haut ganz berauscht, / Fall in meine Arme und 

der Fallschirm geht auf, oho, oho./ Alles was ich will, ist da, große Freiheit pur, ganz nah, 

Nein wir wollen hier nicht weg, alles ist perfekt 

 

Atemlos durch die Nacht / Spür' was Liebe mit uns macht / Atemlos, schwindelfrei, großes Kino 

für uns zwei / Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle / Alles was ich bin, teil' ich mit Dir 

Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich / Komm nimm' meine Hand und geh' mit mir 

Atemlos 

 

Lust pulsiert auf meiner Haut / Atemlos durch die Nacht / Spür' was Liebe mit uns macht  

Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei / Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle 

Alles was ich bin, teil' ich mit Dir / Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich 

Komm nimm' meine Hand und geh' mit mir 

 

Atemlos 
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