Leddcher uus de Bronx va Oche

02 - Oche dat es schönn

Oh – Oche dat is schönn, Oh – Oche dat es schönn

Ja vür sönt va Oche dat ess schönn
denn vür ant e Mönster än Sankt Fleng
Vür hant en Sankel, än och der Öcher Bösch,
der schönste Vogel bei uss es de Mösch

Oh – Oche dat is schönn, Oh – Oche dat es schönn

Türelüre Liss us Klapperjass,
woför hau dat Keng sie Hemdsche naaß ?
dat sönt die Jonge, die haue dat jedoeh,
die hant dat Keng nit pisse losse joeh

Oh – Oche dat is schönn, Oh – Oche dat es schön

03 – Et Föttche
Ich luer en dr Hömmel, en kick wahl net jott,
wat flütt doe vorbeij, dat es doch en Fott,
dat darf doch net woer sieh, da leck mi am…..e Föttche.
Die Fott es mit Hoddele opjestobbt,
denn met Hoddele flütt dat Föttche jott,
nu jäeje dr Kandel än dan op et Dach….e Föttche

Ich wäeß net wo et hen flütt, wat hat dat Föttche föer,
jetz flütt et op et Dach erop än jäeje de Döer,
mäer ejal, wo et flütt, ömmer siehn ich mäer dat Föttche
Föttche, kik, da flütt e Föttche
Sue jät joev et fröjer net, da ben ich janz jewess,
ich wäeß jo, dat em Hömmel döks e prächtisch Sönnche es,
mäer bes Hü joev et niemoels ejjen Lueht a Föttche.
Föttche, kik, da flütt e Föttche
Ich wäeß net wo et hen flütt, wat hat dat Föttche för,
jetz flütt et op et Dach erop än jäeje de Döer,
mäer ejal, wo et flütt, ömmer siehn ich mäer dat Föttche
Föttche, kik, da flütt e Föttche
Sue jät joev et fröjer net, da ben ich janz jewess,
ich wäeß jo, dat em Hömmel döks e prächtisch Sönnche es,
mäer bes Hü joev et niemoels ejjen Lueht a Föttche.
Föttche, kik, da flütt e Föttche
mäer bes Hü joev et niemoels ejjen Lueht a Föttche.

04 - Jusch Jusch Jusch

Jusch Jusch Jusch, vür hant uss langs die Schul jefusch
Teim teim teim die au die es va Popeleim
Ich zeich dich an du au Banan du has ding Opjaawe nit jemaaht
Än häuts du se jemaht häu ich nüüß jesaaht
Chor
Jusch Jusch Jusch, vür hant uss langs die Schul jefusch
Teim teim teim die au die es va Popeleim
Ich zeich dich an du au Banan du has ding Opjaawe nit jemaaht
Än häuts du se jemaht häu ich nüüß jesaaht
Alle
Jusch Jusch Jusch, vür hant uss langs die Schul jefusch
Teim teim teim die au die es va Popeleim
Ich zeich dich an du au Banan du has ding Opjaawe nit jemaaht
Än häuts du se jemaht häu ich nüüß jesaaht

05 - En Öcher Prent

Ich jönn zu Foss dörch Oche än hann Honger wie e Dier
En Fritt en Woosch, wat soll ich da nu esse jetz at wier
Doch da hann ich die Idee als ich vör der Nobis steh‘
E schwazz e bruun uss Deäch jeddenfalls nit ze weäch

Ref.:
En Öcher Prent, Bottram met Seäm, do bin ich e Oche do bin ich ze Heäm
En Öcher Prent wie uss die schmaaht, wat ess os Oche doch en herrrliche Stadt
Wat schmaaht beässer als en echte – Öcher Prent.

Et jitt so völl ze keäue wat mer ömmer keäue kann
Der Kiäs uss Holland, e Jyros un in Kölle halve Hahn
Doch sovill ich och probier, mich all dat nit schmaaht
E Oche jitt et dat, wat mich jlöcklich maaht.

Ref.:
En Öcher Prent, Bottram met seäm, do bin ich e Oche do bin ich ze Heäm
En Öcher Prent wie uss die schmaaht, wat ess os Oche doch en herrrliche Stadt
Wat schmaaht beässer als en echte – Öcher Prent.

06 – Türeliss us Klapperjass

Jeähs du dörch os schönn Stadt Oche
Jeähs de Rennbahn dann eropp
Küens du jau an ne Bronne mit fönf sösse Kenger drop
Än du frachs dich wat der Bronne heä medde in os Stadt
Wat för e Ameröllche dich zu verzälle hat

Türelüre lüre Lessje, türeliss uss Klapperjass
Woföe hau da dat kleng Kensche si Hemdche esu naaß

Ja wer dat woer dat ess doch kloer
dat hant die Schelme va Jonge jedoeh
die hau dat kleng Kensche nit pisse losse joeh

Ja wer dat woer dat ess doch kloer
dat hant die Schelme va Jonge jedoeh
die hau dat kleng Kensche nit pisse losse joeh

Ja wer dat woer dat ess doch kloer
dat hant die Schelme va Jonge jedoeh
die hau dat kleng Kensche nit pisse losse joeh

Ja wer dat woer dat ess doch kloer
dat hant die Schelme va Jonge jedoeh
die hau dat kleng Kensche nit pisse losse joeh

07 - Schwazz wie Schlamm
Es war ein Mädchen so schwarz wie Schlamm
Das ging spazieren langs der Hansemann
Und da traf es einen Eckenpitt
Der nahm das klütteschwarze Mädchen mit

Und sie jingen zu zweit an der Wurm vorbei
Bis Haaren und wieder zurück
Än der Pitt der maht Tamm Tamm
Met dat Wiev schwazz wie Schlamm

Än er Pitt der maht Tamm Tamm
Wenn et sieh muss ejjen Tram
Of neä och ens ajjen Hotmannspief
Hat heä ne - Spaß

Sag wo jitt et dat meäh blues
En os Oche op en Rues
Instr. –
Und sie jingen zu zweit an der Wurm vorbei
Bis Haaren und wieder zurück
Än der Pitt der maht Tamm Tamm
Met dat Wiev schwazz wie Schlamm

Än der Pitt der maht Tamm Tamm
Wenn et sieh muss ejjen Tramm
Of neä och ens ajjen Hotmannspief
Hat heä ne - Spaß

Sag wo jitt et dat meäh blues
En os Oche op en Rues

Schwazz wie Schlamm
sue Schwazz wie Schlamm

Schwazz wie Schlamm
sue Schwazz wie Schlamm

Such ich Dich Schwazz wie Schlamm
esue Schwazz wie Schlamm

Joe sue Schwazz wie Schlamm
Klütteschwazz wie Schlamm

Schwazz…

08 – Op et Treppche

Soes es Äffje, op et Treppche, Soes es Äffje, op et Treppche
Bei die Grueß vör jen Dör än et kuent nüüß doför
Soes es Äffje, op et Treppche, Soes es Äffje, vör ejjen Döör

Än et floech en Fott noh jen Daach eropp,
die woer met Hoddele opjestopp
die Fott die hau sich wieh jedoeh
dat mueht ens noh jene Doktor joeh
Hei Hei Hei – Laderitschumde
Hei Hei Hei – Laderitschumde
Hei Hei Hei – Laderitschumde
Hei Hei Hei

09 – Spice Girls für Arme
Wo werpre Dich de Engelcher de Klömsche ejjene Schueß
Wo jitt et dat, wo jitt et dat, wo jitt et dat meäh blues ?
Wo werpe Dich de Engelcher de Klömsche ejjene Schueß
Dat jitt et meäh, Dat jitt et meäh en Oche oppen Rues.

Wür sönt va Oche än Oche ess schönn
Wür hant e Mönster, ähn en Sankel än wür hant der Öcher Bösch
Der schönnste Vogel dem vür hant heäh en os Oche dat ess de Mösch.

Türelüre Lissje en os Klapperjass
Woför hau, woför hau dat Keng sie Hemsche naas ?
Dat wore meäh die Jonge, die haue dat jedoeh
Die haue dat Kenk die haue dat Kenk nit pisse losse joeh

Wür sönt va Oche än Oche ess schönn
Wür hant e Mönster, ähn en Sankel än wür hant der Öcher Bösch
Der schönnste Vogel dem vür hant heäh en os Oche dat ess de Mösch.

Wür hant e Mönster, ähn en Sankel än wür hant der Öcher Bösch
Der schönnste Vogel dem vür hant heäh en os Oche dat ess de Mösch.

10 – Kann, kann, kann

Was zog da einst durch Aachen für eine Gestalt mit Ehrenzeichen
Die Hosenpfeifen gemahnen sobald ohne Gleichen.
De Arme se baumeln an de Seiten herab wie in Scharnieren.

Der Lennet Kann Kann Kann es e Oche heä der schönnste Mann.

Und gingste dann des Sonntachs mal der Wald erauf nach Siebenwegen
So kam einem dort an einem Stein ein Ritter entgegen.
Als ob jedes Bein nur noch ein Streichhölzchen wär kam e geschrafelt.

Der Lennet Kann Kann Kann es e Oche heä der schönnste Mann.

11 – Huh Hah
Op Fastelovvend speäle se e Oche ömmer beklopp
Do weäht jesonge, vööl jedanzt ähn alle söhnt tierisch drop.
Der Zoch der jeäht dörch Stroeße de Kenger sönt jeck
De Modder ähn der Vadder hant Spaß för der Freck
Ähn övverall do röft man mär Alaaf.
Ref.:
Teim Teim Poppeleim, Maala könt met ene Herr, hat der Papa nit mieh jeähr
Tim Tim de Frau Tim is dat nit de Hottmanspief, neäh dat es et Appelwiev
Öcher esse Prente, hohohoho
Se jönt sich enge Drinke hahahahaha
Fiere Fastelovvend met Alaaf.

Wat wellste maache wenn de nu uss Oche bess – jenge Zweck – ha hu ha
Als Öcher hasste ja jing Chance Du muss et sieh nämlich jeck – ha hu ha
Loss se saare wat se welle, dat jeäht uss nüss ahn
Wür komme alle ejjene Hömmel, hipp hipp hurra
Än och do roofe wür völlmohls Alaaf.
Ref.:
Teim Teim Poppeleim, Maala könt met ene Herr, hat der Papa nit mieh jeähr
Tim Tim de Frau Tim is dat nit de Hottmanspief, neäh dat es et Appelwiev
Öcher esse Prente, hohohoho
Se jönt sich enge Drinke hahahahaha
Fiere Fastelovvend met Alaaf.

12 - Cotten Eye Jusch
Vür senge dreimohl jusch jusch jusch
Vür hant us langs de Schull jefusch
Vür senge dreimohl jusch jusch jusch
Vür hant us langs de Schull jefusch

Vür senge dreimohl teim teim teim
die Au die is va Poppeleim
Vür senge dreimohl teim teim teim
die Au die is va Poppeleim

Ich zeich dich an du au Banan
Du has ding Opjaawe hü adwier nit jemaaht
Än häuts du au Banan ding Opjaawe jemaaht
Ja dann häu ich et och dinge Liehrer nit jesaaht.

Vür senge dreimohl jusch jusch jusch
Vür hant us langs de Schull jefusch
Vür senge dreimohl jusch jusch jusch
Vür hant us langs de Schull jefusch
Vür senge dreimohl teim teim teim
die Au die is va Poppeleim
Vür senge dreimohl teim teim teim
die Au die is va Poppeleim

13 - Oh Hotmannspief Adieu
Vür sönt va Oche dat is schönnn
Vür hant e Mönster än Sankt Fleng
Vür hant en Sankel än der Öcher Bösch
Der schönste Vogel is de Mösch.

Ref.
Oh Hotmannpief adieu wide wie Kastei
Die hant jet an der Ongerlief, widiweihkastei
se lache än se krieche net, e widde wie Kastei

Wo werpe dich de Engelcher
Völl süsse Klömschere ejjene Schues
Nu saach wo jitt et dat meäh wirklich blueß
Heä in os Oche oppen Rues.

Ref.
Oh Hotmannpief adieu wide wie Kastei
Die hant jet an der Ongerlief, widiweihkastei
se lache än se krieche net, e widde wie Kastei

14 – Puffel ejen Pann

Leäve Pitt, leäve Jupp, wenn et schmuggele nit mieh flupp
Weäht en Wiehtschaap upgemaht op d’r Maaht.

Titze Leonard hau gesaaht ah die Fraulüeh op der Maaht
Schnütze Wiever, bliev mich va der Schokolad.

Ref.:
Oh Juja Juja Puffel ejjen Pann, oh Puffel ejjen Pann
Ene Öcher der dat nit kann der leäv nit lang.

Es war Mathilde ein Magdelein, die wollt so gern was bessres sein
Sie war ein Mädchen schön wie ein Bild – Bluse zerknüllt.

Et floech en Fott noh ejjen Dach eroop, die wohr mit Hoddele opjestopp
Die Fott die hau sich wiehjedoeh – Doktor joeh.

Ref.:
Oh Juja Juja Puffel ejjen Pann, oh Puffel ejjen Pann
Ene Öcher der dat nit kann der leäv nit lang.

15- Alaaf der Öcher Schäng

Alaaf der Öcher Schäng, speut ejjen Häng
ömmer dann wenn et jet ze kongkele jitt

Mädchen meiner Seele mein bleib bei mir verlass mich nicht
Komm in meine Arme und reich mir den Abschiedskuss
Denn des Nachts um Elfe, spätestens beim hohen Zwölf
Kommt der allerletzte, feuerrote Omnibus (von de ASEAG)
Und dann kommt der Meister und gibt der Julia einen Kuss.

Alaaf der Öcher Schäng, speut ejjen Häng
ömmer dann wenn et jet ze kongkele jitt

Alaaf der Öcher Schäng, speut ejjen Häng
ömmer dann wenn et jet ze kongkele jitt

Der Schäng, speut noch eimohl ejjen Häng, der Schäng
speut noch eimohl ejjen Häng, der Schäng

Alaaf der Öcher Schäng, speut ejjen Häng
ömmer dann wenn et jet ze kongkele jitt

Alaaf der Öcher Schäng, speut ejjen Häng
ömmer dann wenn et jet ze kongkele jitt
der Schäng

