
Lieder der Damengarde: 

Wir lagen vor Madagaskar 
Wir lagen vor Madagaskar 
Und hatten die Pest an Bord. 
In den Kesseln da faulte das Wasser 
Und täglich ging einer über Bord. 

Ahoi! Kameraden. Ahoi! Ahoi. 
Leb wohl kleines Mädel,  
leb wohl, leb wohl. 

Wenn das Schifferklavier an Bord ertönt, 
ja da sind die Matrosen so still,  
weil ein jeder nach seiner Heimat sich sehnt, 
die er gerne einmal wiedersehen will. 

Ahoi! Kameraden. Ahoi, ahoi. 
Leb wohl kleines Mädel, 
Leb wohl, leb wohl. 

 Es gibt kein Bier auf Hawaii 
Meine Braut, sie heißt Marianne. 
Wir sind seit zwölf Jahren verlobt. 
Sie hätt mich so gern zum Manne 
Und hat schon mit Klage gedroht. 
Die Hochzeit wär längst schon gewesen,  
wenn die Hochzeitsreise nicht wär, 
denn sie will nach Hawaii, 
denn sie will nach Hawaii, 
und das fällt mir so unsagbar schwer. 

Es gibt kein Bier auf Hawaii, 
es gibt kein Bier. 
Drum fahr ich nicht nach Hawaii, 
drum bleib’ ich hier. 
Es ist so heiß auf Hawaii, 
kein kühler Fleck, 
und nur vom Hula Hula 
geht der Durst nicht weg. 

Hermann Löns 
Hermann Löns die Heide Heide brennt  
– Heide Heide brennt –  
Heide Heide brennt! 
Hermann Löööööns, die Heide brennt … 

 



So ein Tag, so wunderschön wie heute 
So ein Tag, so wunderschön wie heute, 
so ein Tag, der dürfte nie vergehn. 
So ein Tag, auf den man sich so freute, 
und wer weiß wann wir uns wiedersehn. 

Ach wie bald entschwinden schöne Stunden, 
und die Tage im Wind verwehn. 
So ein Tag, auf den man sich so freute, 
so ein Tag, der dürfte nie vergehn. 

Die Gläser sind leer 
Ja, wir wollen so gern noch einen heben, 
ja wir wollen so gern noch einen heben; 
ja wir wollen so gern noch einen heben, 
aber keiner ist da, der uns noch einen gibt! 
Die Gläser sind leer, leer, ja leer,  
wir wollen noch mehr, wir wollen noch mehr, 
wo ist der Mann, Mann, Mann,  
der uns einen geben kann? 

Die längste Theke de Welt 
Ja, sind wir im Wald hier,  
wo bleibt unser Altbier? 
Wir haben in Düsseldorf die längste Theke der Welt! 
Ja, ja, ja, ja. 
Ja, sind wir im Wald hier, 
wo bleibt unser Altbier? 
Wo ist denn der Held,  
der mit seinem Geld die Runde bestellt? 
Ja, wo ist denn der Held,  
der mit seinem Geld die Runde bestellt? 

Scheißegal, Scheißegal, ob du Huhn bist oder Hahn! 
Scheißegal, scheißegal, ob du Huhn bist oder Hahn. 
Wenn du Huhn bist musst du Eier legen können, 
wenn du Hahn bist, musst du Hühner treten können. 
Scheißegal, scheißegal, ob du Huhn bist oder Hahn! 

Lotusblume 
Lotusblume hab ich dich genannt 
Als die rote Sonne in Japan versank 
Rot, wie Mohn war dein Mund, der versprach, 
Worte, die ich nie mehr im Leben vergaß.  

Lotosblume hab ich dich genannt, so viel Zärtlichkeit 
Die ich nur bei dir fand. 
Bleib bei mir, bis der Morgen erwacht  
und es brennt ein Feuer im Traum dieser Nacht. 



Die blauen Dragoner 
Die blauen Dragoner,  
sie reiten mit klingendem Spiel durch das Tor, 
Fanfaren sie begleiten 
Hell zu den Hügeln empor. 

Die wiehernden Rosse, sie stampfen, 
die Birken, die wiegen sich lind, 
die Fähnlein auf den Lanzen 
Flattern im Morgenwind. 

Morgen da müssen sie reiten, 
mein Liebster wird bei ihnen sein. 
Morgen in alle Weiten 
Morgen, da bin ich allein. 

Maja’s Blumenwiese 
Auf Maja’s Blumenwiese 
Da haben alle Spass, 
manche tuns im Blütenkelch 
und andere im Gras. 
Willi machts mit Maja 
Casandra nimmt den Flip, 
weil er so viele Arme hat  
ist er der heiße Typ. 

Ja wenn die Sonne scheint und wenn der Frühling lacht 
Dann hat der Willi es der Maja wieder gut gemacht 
Und wenn die Tekla schreit 
Jetzt bin ich auch soweit,  
dann ist die Freude groß, 
auf Majas Wiese ist was los. 

Flip der hat den längsten  
Cassandra fährt drauf ab 
Maja ist am engsten  
Willi fickt sich schlapp 
Puck die Stubenfliege 
Ist eher normal, steht auf große Liebe 
Und macht es nur Frontal. 

Die Eisbären 
Hey, wir wolln die Eisbären sehen,  
ohhhhoohhhohhhoo. 
Denn unser Leben wär so leer ohne Bären. 
Wir haben die Eisbären so gern.  

 Und die HUMBA! Darf natürlich auch nicht fehlen!! 


