Vür fiere Öcher Karneval
(Dromen zijn Bedrog – Marco Borsato)

Strophe:
Weä setzt jeär at eröm, heäm en sing Bud än es alleng?
Weä, hat net ens Sörg, än lässt der Kopp dann hange?
Komm, jöhn ens eruus,
freu Dich än loss ding Sörje ze Huus
alles weäd jot, wenn Du beij Frönde bes…
Refrain:
Vür fiere Öcher Karneval
Wat morje es dat es os doch ejal
Vür blïve Frönde ejal wat och könt
Wenn vür zesame stönt
Bes morje fröch, wör doch jelaat
Vür jevve Jas än vür fiere de janze Naaht
Strophe:
Hast Du och ens Leäd än Du weäß net wat morje weäd,
deät et Hazz Dich och wieh än denks: „Ich kann net mieh!“
Fällt Dich de Bud op der Kopp
Jank vör jen Döör än mach enge drop
Alles weäd jot wenn Du beij Frönde bes…
Refrain
Fällt Dich de Bud op der Kopp
Jank vör jen Döör än mach enge drop
Alles weäd jot wenn Du beij Frönde bes…
Refrain

Vür hant Oche Jeär
(Love is in the air - John Paul Young )
vür hant Oche jeär,
doför sönt vür Jonge heij,
vür hant Oche jeär,
än dat es net mär Mullerëij,
än dröm stönt vür föör üch heij parat,
hant Öcher Leddcher föör üch metjebraat,
än die welle zesame vür senge,
denn jetzt weäd heij jefiert än jelaat,
vür hant Oche jeär,
senge vür bau jëddes Johr,
vür hant Oche jeär,
wat soll mer maache, dat es wohr,
vajjen Sankel bes rop op der Maat,
weäd jesonge denn jong es de Naaht,
loss os danze än laache än sprenge,
denn jetz weäd heij e Faaß opjemaaht- ah ah ah….
vür hant Oche jeär, vür hant Oche jeär, ohohohohohoho
vür hant Oche jeär,
denn os Oche dat es schönn,
vür hant Oche jeär,
met os Mönster än Zent Fleng,
Alemannia, än ömmer mär Reän,
Öcher Prente än Bottram met Seäm,
Sönd verknallt een os Keijserstadt Oche,
denn een Oche doe sönt vür zeheäm,
vür hant Oche jeär,
rechtig herrlich es os Stadt,
vür hant Oche jeär,
än och die Lü die Oche hat,
doch et schönnste dat mösst ühr verstoeh,
es för üch op die Bühn heij ze joeh,
än met üch Öcher Leddcher ze senge
wie os Eldere met os at jedoeh…. ohohohoho

Doeför sönd vür stolze Öcher
(Marc Medlock - Now or never)

Jebore heij en os Stadt,
jedöift uus Öcher Quelle,
kann ich op Platt
üch allerhank verzälle – va ming Heämet.
Sue schönn es jeng anger Stadt.
Woe jet et sue jet, wie der Öcher Maaht ?
Doeför sönd vür stolze Öcher, vür welle nörjens angesch sieh, wie heij.
Denn Oche es os Stadt – heij sprecht mer Öcher Platt.
Doeför sönd vür stolze Öcher, denn wat os Stadt ze beije hat, es schönn,
dröm mößt ühr os verstoeh: Oche darf net ongerjoeh.
De Kölsche hant mär ne Dom,
e Mönster hant vür Öcher.
Die Bronne en Rom,
dat sönt mär nasse Löcher jäje
Eäzekomp än Puppebronne heij.
Än nüüs es schönner wie der Mönsterpleij.
Doeför sönd vür stolze Öcher, vür welle nörjens angesch sieh, wie heij.
Denn Oche es os Stadt – heij sprecht mer Öcher Platt.
Doeför sönd vür stolze Öcher, denn wat os Stadt ze beije hat, es schönn,
dröm mößt ühr os verstoeh: Oche darf net ongerjoeh.
Doeför sönd vür stolze Öcher, vür welle nörjens angesch sieh, wie heij.
Denn Oche es os Stadt – heij sprecht mer Öcher Platt.
Doeför sönd vür stolze Öcher, denn wat os Stadt ze beije hat, es schönn,
dröm mößt ühr os verstoeh: Oche darf net ongerjoeh.

Laderitschum Disco
(Staying alive - Bee Gees)
Vür senge Jusch jusch jusch
än teim teim teim.
Än die Au, die es va Poppeleim.
Än et floeg en Fott
nojjen Daach erop
die wor met Hoddele opjestopp.
Die Fott floeg jejjen der Kandel ahn
Der Kandel jejje dat Fottloch aan
Die Fott die hau sich wieh jedoeh
Dat muuet sëij noh der Doktor joeh
Refr.:
Vür sönd Öcher Jonge.
Weä jet well, deä kann jo komme.
Laderitschumdei – Ritschumdei
Ha Ha Ha Ha Laderitschumdei Ritschumdei
Ha Ha Ha Ha Laderitschumdei – noh der Paß errei
Bridge:
Paar Öcher Prente, paar Öcher Prente
än en Botteram met Seäm.
Jo, da ben ich e Oche,
ben ich e Oche.
Jo dann ben ich zeheäm.
Vür senge juja, Puffel ejjen Pann.
Jo, weä dat net kann, deä leävt net lang.
Vür senge juja, Puffel ejjen Pann
än der schönnste Mann es der Lennet Kann.
Die Fraulü vajjen Hotmannspief
stönt ömmer wie en Prent su stief.
Än die Fraulü vajjen Hotmannspief,
die hant jet an der Ongerliev.
Refr.:
Vür sönt Öcher Jonge.
Weä jet well, deä kann jo komme.
Laderitschumdei – Ritschumdei
Ha Ha Ha Ha Laderitschumdei Ritschumdei
Ha Ha Ha Ha Laderitschumdei – noh der Paß errei

Oehne Dich
(So bist du – Peter Maffay)

Jetz seng ich för dich e Ledd,
mär wie jenau, dat weäß ich net,
well Dich sage, dat ich oehne dich net kann
ach weäß de wat ich fang ens einfach aan:
Oehne dich wöer ich nüüs weäd,
wör wie Hömmel oehne Eäd,
oehne dich wöer ich wie Riesflaam oehne Ries,
oehne dich doe wöer ich einfach nüüs.
Wenn ich en Prent wöer, wöets du ming Schokelad,
wöer ich Kejser Karl, wöets Du der Öcher Maaht.
Du bes mi Öcher Mädche än ich dinge Mann,
deä oehne Dich net leäve kann.
Ich wöer wie Bottram oehne Seäm,
wöer wie der CHIO oehne Reän,
ich wöet mich foihle, wie der Jokeb oehne Faass,
oehne dich wöer ich wie Klapper oehne Jass.
Wöer wie Mönster oehne Pleij,
wie Lade oehne Ritschumdeij,
oehne dich ben ich wie Blomme oehne Vas,
denn för mich bes du de Kuut än ich de Nas.
Wenn ich en Prent wöer, wöets du ming Schokelad,
wöer ich Kejser Karl, wöets Du der Öcher Maaht.
Du bes mi Öcher Mädche än ich dinge Mann,
deä oehne Dich net leäve kann.
Solo
Wenn ich en Prent wöer, wöets du ming Schokelad,
wöer ich Kejser Karl, wöets Du der Öcher Maaht.
Du bes mi Öcher Mädche än ich dinge Mann,
deä oehne Dich net leäve kann.

Sexbombe
(Sexbomb - Tom Jones)
Ich bin ein Mariechen, doch ich heiße Jaquelin’
und kann meinen Fuß bis an de Nase ziehn.
Ich trainier dafür et janze Jahr,
im Karneval bin ich ein Star.
Ich halte mich fit, und ich esse gesund,
obwohl: E Sahnetörtchen hab ich jern in der Mund.
Va Domino-Steng da ess ich och zeng,
wenn ich schwazz va Honger ben.
Sexbombe, Sexbombe, bin ne Sexbombe,
wenn ich auf der Bühne steh’, da tobt der janze Saal.
Sexbombe, Sexbombe, bin ne Sexbombe
ich tanz auf der Mariechenball.
Wenn ich in der Saal erein komm, hör’ ich „Bohr“,
denn schleppen muss mich dann Pascal, der Tanzmajor.
Der Präsident sacht „Dankeschön“ und „Oche Alaaf“.
Ich krijj em mich än pütsch höm av.
Sexbombe, Sexbombe, bin ne Sexbombe,
wenn ich auf der Bühne steh’, da tobt der janze Saal.
Sexbombe, Sexbombe, bin ne Sexbombe
ich tanz auf der Mariechenball
Bridge:
Keine von die andern schlächt e Rad so rund wie ich.
Die sind doch alle hässlich und ham Pickel im Jesicht.
Die anderen Mariechens, die sind doch alle Krau.
Nächstes Jahr, dat schwör ich euch, tanz ich bei der AKV!
Sexbombe, Sexbombe, bin ne Sexbombe,
wenn ich auf der Bühne steh’, da tobt der janze Saal.
Sexbombe, Sexbombe, bin ne Sexbombe
ich tanz auf der Mariechenball
Sexbombe, Sexbombe, bin ne Sexbombe,
wenn ich auf der Bühne steh’, da tobt der janze Saal.
Sexbombe, Sexbombe, bin ne Sexbombe
Ich tanz auf der Mariechenball.
Finale:
Ich tanz auf der Mariechenball.
Ich bin dabei – auf jeden Fall.
Ich bin ein Star im Karneval.
Ich bin et beste Pferd im Stall.
Dat sagen se nämlich überall.
Mach ich Spajat, jibt et ne Knall.
Ach wisst ühr wat, ühr könnt uns mal.

Mi Oche
(Can´t fight this feeling – REO Speedwagon)
Jön ich spaziere dörch mie herrlich Oche,
än kick ich dann ens ronk dann ben ich frueh,
wat uus oser Heämetstadt nu es jewoede,
denn ich weäß jenau, dat woer net ömmer esue,
Als oser Pap än Mamm noch Kenger woere,
als uußer Schutt än Trümmer heij nüüs woer,
hant oser Jrueseldere sich jeschwore,
vür bouwwe alles wier neu op, än fällt et os och noch esue schwoer.
Än setz ich dann des Ovvends,
met Frönnde op der Maat,
kick ich ronk än muss dann sage,
nä wat hant sei et schönn jemaat.
Mi Hazz schläät vöör Oche,
denn heij een die Stadt ben ich heäm
Denn mär alleng een Oche well ich sieh,
denn ben ich heij bruuch ich nüüs angisch mieh,
ejal woe een de Welt ich grad ouch ben ,doe tröckt et mich wörrem hen - noh Oche,
Denn mär alleng een Oche well ich sieh,
ming Heämetstadt, för mich bes du vööl mieh,
Denn Oche, för mich bes du e Jefoihl,
bruuch dich met Hazz en Siehl,
Denn mär alleng heij een mih Oche well ich sieh,
Kick dich ens aan, wat Oche hat ze beije
Van Keijser Karl bes Mönster än TH,
heij fiere Kenger, Aue än Studente,
än weä va Öcher Holz jemaaht es, jeäht noh de Alemannia,
Dröm saag ich et jetz ouffe,
än scham mich net doför,
vür sönt verknallt een Oche,
än vür hant all Öcher jeär,
Mi Hazz schläät vöör Oche
denn heij een die Stadt ben ich heäm
Denn mär alleng een Oche well ich sieh,
denn ben ich heij bruuch ich nüüs angisch mieh,
ejal woe een de Welt ich grad ouch ben ,doe tröckt et mich wörrem hen - noh Oche,
Denn mär alleng een Oche well ich sieh,
ming Heämetstadt, för mich bes du vööl mieh,
Denn Oche, för mich bes du e Jefoihl,
bruuch dich met Hazz en Siehl,
Denn mär alleng heij een mih Oche well ich sieh

Öcher Strand
(Westerland – Die Ärzte)
Jëdder Daach setz ich im Büro,
än da stell ich et mich vör,
Oser herrlich schönn Stadt Oche,
wör op eämol an et Meer,
Der Knipp der wör en Strandbar dat häu ich rechteg jeär,
än ömmer Sonn nie Reäneweär,
Tösche Pingste än September,
häue alle Öcher freij,
Op der Katschhof vöör et Mönster,
wör der nöie Campingpleij
Dann fängt der Keijser Karl als Rettungsschwimmer aa,
än dann senge allemann:
Ref.:
Uuh ich fahr net noh Domburg,
wat well ich een Westerland,
ich blïv leijver een ming Heämet,
än jöhn een Oche aan der Strand.
Ajjen Sankel wöere Düne,
övverall litt Sank eröm,
än et lëijvste löüft der Öcher,
ejjen Badebox eröm
Än ovve op der Lousberg, doeh strahlt heä wie ne Steär
der Öcher Leuchtturm - Belvedere.
Ref.:
Uuh ich fahr net noh Domburg,
wat well ich een Westerland,
ich blïv leijver een ming Heämet,
än jöhn een Oche aan der Strand.
Bridge:
Im Degraa gibt et Heineken,dat es os och ejal,
än ose Frönd der Alwin verkloppt Frikandel Special

Bottram met Seäm
(Stand by your man - Tammy Wynette )
Sitz ich des morjens allein auf mein Büro,
und mach de Butterbrotdose auf,
guck ich mein Brot an,
dann wein ich un denk dann:
Mama, was tust Du mich denn drauf?
Du müsstest doch, langsam mal wissen,
das es nur eins jibt für mich auf de Welt,
kein Marmelade, un keine Pastete,
Du weiß doch jenau, was mich jetz fehlt
Refrain:
Bottram met Seäm,
Du bes för mich et beiste,
ich kann dich net verjeiße,
denn ich willl nüüs Ang-isch eiße
2x
Bottram met Seäm,
Du bes wat ich vermesse
Wenn ich dich köi foihl ich mich heäm,
Bottram met Seäm

Lennet Kann
(Just A Gigolo – David Lee Roth)
Was zog da einst durch Aachen für eine Gestalt
geschmückt mit Ehrenzeichen
Die Hosenpfeifen gemahnen sobald
ohnegleichen
De Arme se baumeln an de Seiten herab
als hingen se in Scharnieren
Kick doe könt die au Banan
heä is der allerschönnste Mann
Dem vür hant een Oche
Und ging man mal des Sonntags in den Wald erein
hinauf nach Siebenwegen
So kam einem dort - an einem Stein
ein stolzer Ritter entgegen
Als ob jedes Bein nur noch ein Streichhölzchen wär
so kam er jeschravelt
Kick doe könt die Au Banan
heä is der allerschönnste Mann
Dem vür hant een Oche
Kick dat es der Lennet
der Lennet Kann die au Banan
Du bes en Oche der schönnste Mann
Kick dat es der Lennet (Lennet Kann)
Du bes e Oche för us der allerschönnste Mann
De Fraulüeh stönt Schlang
Hotmannspief – Appelwief
Kuutenaas – Bloemevaas
Teim Teim Teim – Poppeleim
Jusch Jusch Jusch – Schul jefusch
Kick dat es der Lennet
der Lennet Kann die Au Banan
Du bes en Oche der schönnste Mann
Kick dat es der Lennet (Lennet Kann)
Du bes e Oche för us der allerschönnste Mann
De Fraulüeh stönt Schlang
Lennet Kann - au Banan - d’r schönnste Mann dem vür hant
Lennet Kann - du bess der schönnste Mann

Öcher Mäddcher
(You can get it – Mark Medlock)
Et jong, e Mäddche schwazz wie Schlamm,
spaziere langs der Han..semann,
än troef der Eckepitt,
Es war, Mathild´ ein Mägdelein,
die wollt so gern was bess..res sein,
schön war sie wie ein Bild,
die Bluse war zerknüllt…
Öcher Mäddcher sönd va Öcher Holz,
sönd lecker, schönn än charmant,
Vür Jonge sönd op oser Mäddcher stolz,
et beiste wat vür hant.
Öcher Mäddcher van os Heämetstadt,
sönt va echt Öcher Aat,
laache jeär än mulle Öcher Platt,
sönt söss wie Schokelaad.
Die Frau- lü vajjen Hotmannspief, s
stönt ömmer wie en Prent esu stief,
mer sätt sëij laache net…
Et Tü-reliss uus Klapperjaaß,
dat hau sie Hempche seäkenaaß,
dat hant die Jonge jedoe,
än höm net pesse losse joe.
(2x)
Öcher Mäddcher sönd va öcher Holz,
sönd lecker, schönn än charmant,
Vür Jonge sönd op oser Mäddcher stolz,
et beiste wat vür hant.
Öcher Mäddcher van os Heämetstadt,
sönd va echt Öcher Aat,
laache jeär än mulle Öcher Platt,
sönd söss wie Schokelaad.

Vür
(Zij - Marco Borsato)
1.
Heij en dat Städtche,
foile sich Mensche ze heäm.
Heij kann me fiere än och lamentiere,
heij jet et vööl Sonn mär och Reän,
sue manche es komme,
än jong net mieh futt,
weil heä jemerkt,
dat Jefoihl heij es jott…
2.
Wenn me des Ovvends,
dörch osser Städtche spaziert,
än kickt op et Roethuus,
drenkt en os Kneipe,
of Lüh trefft,
dann es et passiert:
dann weäd et Dich wärm,
än för Stolz kloppt di Hazz,
weil Du dann merks´,
dat Du Öcher Blott has´…
Vür, sönt Öcher Prente än Karneval,
Vür, hant der Dom än der Keijser Karl
Vür sönt zwar net einfach – sönt einfach mär jot,
denn vür sönt, wie vür sönt…
Vür stönt op Europa än Tivoli,
vür eäjße jeär Puttes doch Peäder nie!
Sönt melancholisch, än mache Buhei,
denn vür,
vür blieve heij ejal wat och könt,
denn vür, vür sönt, wie vür sönt.
Vür senge et laut än och jeär,
vür hant et Hazz an os Oche verlore,
vür sönt heij jebore,
Oche, Du bes minge Steär
Vür stönt op os Oche wie jeck,
än weä ens dat Jlöck hat,
e Oche ze leäve,
deä blievt och heij kleäve,
denn vür, vür sönt vür,
Vür, la la la la la la la la la
Vür, sönt Öcher Prente än Karneval,
Vür, hant der Dom än der Keijser Karl
Vür sönt zwar net einfach – sönt einfach mär jot,
denn vür sönt, wie vür sönt…
Vür, stönt op Europa än Tivoli,
vür eäjße jeär Puttes, doch Peäder nie!
Sönt melancholisch, än mache Buhei,
denn vür,
vür blieve heij,
ejal wat och könt,
denn vür,
Vür sönt zwar net einfach – sönt einfach mär jot,
denn vür,
vühühür sönt,
wie vür…söööönt!

Hangeweiher
(Vayamos Companeros – Marquess)
Jeden Montach, wenn ich morjens aufwach,
und seh´ dann aus et Fenster, et Sönnchen lachen,
oh ich merke, han wier jeng Loss ze werke,
ich pack ming Badesaache, wat soll ich machen.
Ich fahr im Hangeweiher,
mit meine Luxuskörper ligg ich open Weij –Olé- Olé,
ich schaukel mich de Beine,
boh seh ich jut aus wenn ich anet Becken steh, –Olé- Olé,
Ich fahr im Hangeweiher…
Anjekommen, heut´ weäd ens nich jeschwommen,
ben met der Bus jekommen auf Adiletten,
Joldne Kette, Bauch wie Waschebrette,
un in de Badebox de- Zijarette!
Ich fahr im Hangeweiher,
mit meine Luxuskörper ligg ich open Weij –Olé- Olé,
ich schaukel mich de Beine,
boh seh ich jut aus wenn ich anet Becken steh, –Olé- Olé,
Ich fahr im Hangeweiher…
Ich fahr im Hangeweiher,
ich bin supercool un immer bruunjebrannt,(dat is bekannt)
Gleich spring ich von der Dreier,
mit de Kippe steh ich an der Beckenrand, ( voll elejant)
Ich fahr im Hangeweiher,
Bridge
Ich fahr im Hangeweiher,
mit meine Luxuskörper ligg ich open Weij –Olé- Olé,
Ich fahr im Hangeweiher,
ich bin supercool un immer bruunjebrannt,(dat is bekannt)
Gleich spring ich von der Dreier,
mit de Kippe steh ich an der Beckenrand, ( voll elejant)
Ich fahr im Hangeweiher

Nessun Dorma
Sönt va Oche, sönt va Oche
Vür sönt va Oche, än Oche dat es schönn,
vür hant e Mönster, än vür hant Zent Fleng – vür hant de Sankel,
Ref.:
Paar Prente Botteram met Seäm,
paar Prente do ben ich zeheäm, zeheäm,
vür sönt alle-moele Öcher Jonge, weä well soll komme,
Laderitschumdei….
Der Tietze Leonhard, hau aan die Wijvver jesaat,
blijvt van der Schokelad´
Ref.:
Paar Prente Botteram met Seäm,
paar Prente do ben ich zeheäm, zeheäm,
vür sönt alle-moele Öcher Jonge, weä well soll komme,
Laderitschumdei….

Wir Öcher lieben das Leben
(Ich liebe das Leben – Vicky Leandros)
Die Lü heij
een os Heämetstadt,
sönt va besongesch Holz,
Seij övver alles Schubbe dönt,
än trotzdem sönt seij stolz.
Stolz op os herrlich Keijserstadt,
stolz op os Öcher Aat..
Ref.:
Denn janz ejal wat könt,
vür Öcher lieben das Leben,
hant vür och Sörch, än ömmer reäne Weär,
vür Öcher hant et Leäve jeär.
Wenn föör dich alles angesch könt,
än et dich dreckig jeäht.
Fengs secher Du ne Öcher Frönd,
deä zoehüürt än dich sätt:
Behau dich dinge Leävensmot,
et weäd wörrem alles jot.
Ref. :
Denn janz ejal wat könt,
vür Öcher lieben das Leben,
hant vür och Sörch, än ömmer reäne Weär,
vür Öcher hant et Leäve jeär.
Än wenn de janze Welt och ongerjeäht,
eä Ding sich niemols ändre weäd,
wat vür och dönt,
wat morje könt,
is os ejal…lalalala….vür Öcher lieben das Leben,
lalalala lalalalala
Vür sage, is doch janz ejal wat könt….
vür Öcher lieben das Leben,
hant vür och Sörch, än ömmer reäne Weär,
vür Öcher hant et Leäve jeär.

