
I. VOLKSLIEDER 
 
 

1 Muss i denn zum Städtele hinaus  Volkslied aus Schwaben (Strophe 1) 

 H. Wagner 1834 (Strophe 2 u. 3) 

 

1. Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus, Städtele hinaus 

und du mein Schatz bleibst hier. 

Wenn i komm, wenn i komm, wenn i wieder wieder komm,  

wieder wieder komm, kehr i ein mein Schatz bei dir. 

Kann i glei net allweil bei dir sein, hann i doch mei Freud an dir. 

Wenn i komm, wenn i komm, wenn i wieder wieder komm,  

wieder wieder komm, kehr i ein mein Schatz bei dir. 

 

2. Wie du weinst, wie du weinst, dass i wandere muss, wandere muss, 

wie wenn´d Lieb jetzt wär vorbei! 

Sind au drauß, sind au drauß der Mädele viel, Mädele viel, 

lieber Schatz, i bleib dir treu. 

Denk du net, wenn i e And´re seh´, so sei mein` Lieb vorbei 

Sind au drauß, sind au drauß der Mädele viel, Mädele viel, 

lieber Schatz, i bleib dir treu. 

 

3. Übers Jahr, übers Jahr wenn mer Träubele schneid´t, Träubele schneid´t, 

stell i hier mi wiedrum ein. 

Bin i dann, bin i dann dei Schätzele noch, Schätzele noch, 

so soll die Hochzeit sein. 

Übers Jahr do ist mei Zeit vorbei, do g´hör i mein und dein. 

Bin i dann, bin i dann dei Schätzele noch, Schätzele noch, 

so soll die Hochzeit sein. 

 



13 Der Mond ist aufgegangen  Text: Matthias Claudius (1740.1815) 

 Melodie: Johann Abraham Peter Schulz (1747–1800) 

 

1. Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen 

am Himmel hell und klar. 

Der Wald steht schwarz uns schweiget und aus den Wiesen steiget 

der weiße Nebel wunderbar. 

 

2. Wie ist die Welt so stille und in der Dämm´rung Hülle 

so traulich uns so hold! 

Gleich einer stillen Kammer wo ihr des Tages Jammer 

verschlafen und vergessen sollt. 

 

3. Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen 

und ist doch rund und schön! 

So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, 

weil uns´re Augen sie nicht sehn. 

 

4. So legt euch denn ihr Brüder, 

in Gottes Namen nieder, kalt weht der Abendhauch. 

Verschon´ uns Gott mit Strafen 

und lass uns ruhig schlafen und unsern kranken Nachbarn auch. 



16 Hoch auf dem gelben Wagen  Text: Rudolf Baumbach 

 Volkslied 

 

1. Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. 

Vorwärts die Rosse traben, lustig schmettert das Horn. 

Felder, Wiesen und Auen, leuchtendes Ährengold. 

|: Ich möchte so gerne noch schauen, aber der Wagen, der rollt. :| 

 

2. Postillon in der Schenke, füttert die Rosse im Flug. 

Schäumendes Gerstengetränke reicht der Wirt mir im Krug. 

Hinter den Fensterscheiben lacht ein Gesicht so hold. 

|: Ich möchte so gerne noch bleiben, aber der Wagen, der rollt. :| 

 

3. Flöten hör ich und Geigen, lustiges Bassgebrumm. 

Junges Volk in Reigen tanzt um die Linde herum. 

Wirbelt wie Blätter im Winde, jubelt und lacht und tollt. 

|: Ich blieb ja so gern bei der Linde, aber der Wagen, der rollt. :| 

 

4. Sitzt einmal ein Gerippe dort bei dem Schwager vorn, 

schwingt statt der Peitsche die Hippe, Stundenglas statt das Horn. 

Sag ich „Ade nun, ihr Lieben, die ihr nicht mitfahren wollt,“ 

|: Ich wäre so gerne geblieben, aber der Wagen, der rollt. :| 

 



18 Das Wandern ist des Müllers Lust      
           Text: Wilhelm Müller (1794-1827) 
          Melodie: Carl Friedrich Zöllner (1800-1860) 
 
1. Das Wandern ist des Müllers Lust,  

das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. 

Das muss ein schlechter Müller sein,  

dem niemals fiel das Wandern ein,  

dem niemals fiel das Wandern ein, das Wandern. Das Wandern… 

 

2. Vom Wasser haben wir´s gelernt, 

Vom Wasser haben wir´s gelernt, vom Wasser. 

Das hat nicht Ruh´ bei Tag und Nacht, 

ist stets auf Wanderschaft bedacht,  

ist stets auf Wanderschaft bedacht, das Wasser. Das Wasser… 

 

3. Das seh´n wir auch den Rädern ab, 

das seh´n wir auch den Rädern ab, den Rädern. 

Die gar nicht gerne stille steh´n 

und sich mein Tag nicht müde dreh´n 

und sich mein Tag nicht müde dreh´n, die Räder. Die Räder… 

 

4. Die Steine selbst, so schwer sie sind, 

die Steine selbst so schwer sie sind, die Steine. 

Sie tanzen mit den muntern Reih´n 

und wollen gar noch schneller sein 

und wollen gar noch schneller sein, die Steine. Die Steine… 

 

5. O Wandern, Wandern, meine Lust, 

o Wandern, Wandern, meine Lust, o Wandern. 

Herr Meister und Frau Meisterin 

lasst mich in Frieden weiter ziehn, 

lasst mich in Frieden weiter ziehn und Wandern. Und Wandern… 

 

 



26 Que Sera, Sera (1964) Doris Day 

1. When I was just a little girl 

I asked my mother, What will I be? 

Will I be pretty? Will I be rich? 

Here's what she said to me: 

 

Que sera, sera 

Whatever will be, will be 

The future's not ours to see 

Que sera, sera 

What will be, will be 

 

2. When I was young, I fell in love 

I asked my sweetheart what lies ahead 

Will we have rainbows, day after day 

Here's what my sweetheart said: 

 

Que sera, sera….. 

 

3. Now I have children of my own 

They ask their mother, what will I be? 

Will I be handsome? Will I be rich? 

I tell them tenderly: 

 

Que sera, sera….. 

 



35 Zwei kleine Italiener (1961) Conny Froboess  

Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein,  

doch zwei kleine Italiener möchten gern zuhause sein. 

1. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli,  

von Tina und Marina, die warten schon lang auf sie. 

Zwei kleine Italiener, die sind so allein: 

Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein,  

doch zwei kleine Italiener möchten gern zuhause sein. 

Oh Tina, oh Marina, wenn wir uns einmal wieder sehen.  

Oh Tina, oh Marina, dann wird es wieder schön. 

2. Zwei kleine Italiener vergessen die Heimat nie, 

die Palmen und die Mädchen am Strande von Napoli.  

Zwei kleine Italiener, die sehen es ein: 

Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein,  

doch zwei kleine Italiener möchten gern zuhause sein. 

Oh Tina, oh Marina, wenn wir uns einmal wieder sehen.  

Oh Tina, oh Marina, dann wird es wieder schön. 

3. Zwei kleine Italiener, am Bahnhof da kennt man sie, 

sie kommen jeden Abend zum D-Zug nach Napoli.  

Zwei kleine Italiener die schau´n hinterdrein: 

Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein,  

doch zwei kleine Italiener möchten gern zuhause sein. 

Oh Tina, oh Marina, wenn wir uns einmal wieder sehen.  

Oh Tina, oh Marina, dann wird es wieder schön. 



28 Rote Lippen soll man küssen (1962) Cliff Richard 

1. Ich sah ein schönes Fräulein im letzten Autobus. 

Sie hat mir so gefallen drum gab ich ihr einen Kuss. 

Doch es blieb nicht bei dem einen, 

das fiel mir gar nicht ein 

und hinterher hab ich gesagt, sie soll nicht böse sein. 

 

Rote Lippen soll man küssen, 

denn zum küssen sind sie da. 

Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. 

Ich habe sie gesehen und ich hab mir gedacht: 

So rote Lippen soll man küssen 

Taa-aag und Nacht. 

 

2. Heut ist das schöne Fräulein 

schon lange meine Braut 

und wenn die Eltern es erlauben 

werden wir getraut. 

Jeden Abend will sie wissen, 

ob das auch so bleibt bei mir: 

Dass ich sie küsse Tag und Nacht, 

dann sage ich zu ihr 

 

|: Rote Lippen soll man küssen…..:| 

 



30 Liebeskummer lohnt sich nicht (1964) Conny Francis 

Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling (oh no) 

Schade um die Tränen in der Nacht (yeh yeh). 

Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling, 

Weil schon morgen dein Herz darüber lacht. 

 

1. Im Hof da spielte sie, mit Joe von vis à vis. 

Doch dann zog er in eine andre Stadt. 

Wie hat sie da geweint, um ihren besten Freund. 

Da gab ihr die Mama den guten Rat: 

 

Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling (oh no)….. 

 

2. Mit achtzehn traf sie Jim, sie träumte nur von ihm. 

Zum ersten mal verliebt das war so schön. 

Doch Jim der war nicht treu, und alles war vorbei. 

Da konnte sie es lange nicht versteh'n 

 

Mhhhh Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling (oh no)….. 

 

3. Bis dann der Eine kam, der in den Arm sie nahm. 

Nun geh'n sie durch ein Leben voller Glück. 

Und gibt´s von Zeit zu Zeit mal einen kleinen Streit, 

dann denkt sie an das alte Lied zurück. 

 

Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling (oh no)… 

 



32 Sierra Madre (1990) Zillertaler Schürzenjäger 

1. Wenn der Morgen kommt und die letzten Schatten vergeh'n 

Schau'n die Menschen der Sierra hinauf zu den sonnigen Höh´n. 

Schau'n hinauf wo der weiße Kondor so einsam zieht. 

Wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied: 

 

Oho….Sierra, Sierra Madre del Sur 

Sierra, Sierra Madre. 

Oh, oh, 

Sierra, Sierra Madre del Sur, 

Sierra, Sierra Madre. 

 

2. Wenn die Arbeit getan und der Abendfrieden beginnt 

Schau'n die Menschen hinauf wo die Sierra im Abendrot brennt. 

Und sie denken daran, wie schnell ein Glück oft vergeht. 

Und aus tausend' Herzen klingt es wie ein Gebet: 

 

Oho…Sierra, Sierra Madre del Sur 

 

3. Wenn der Morgen kommt und die letzten Schatten vergeh'n 

Schau'n die Menschen der Sierra hinauf zu den sonnigen Höh´n. 

Schau'n hinauf wo der weiße Kondor so einsam zieht. 

Wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied: 

 

Oho…Sierra, Sierra Madre del Sur 

 

Oho…Sierra, Sierra Madre del Sur 



33 Aber Dich gibt's nur einmal für mich (1965) Nielsen Brothers 

1. Es gibt Millionen von Sternen,  

uns're Stadt, sie hat tausend Laternen.  

Gut und Geld gibt es viel auf der Welt,  

aber dich gibt's nur einmal für mich.  

 

2. Es gibt 1000 Lippen, die küssen,  

und Pärchen, die trennen sich müssen,  

Freud' und Leid gibt es zu jeder Zeit,  

aber dich gibt's nur einmal für mich.  

 

Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnt,  

dass dich ein and'rer Mann einmal sein eigen nennt,  

er macht mich traurig, weil du für mich die Erfüllung bist,  

was wär' die Welt für mich ohne dich? 

 

3. Es blüh'n viele Blumen im Garten,  

es gibt viele Mädchen die warten,  

Freud' und Leid gibt es zu jeder Zeit,  

aber dich gibt's nur einmal für mich.  

 

Schon der Gedanke...  

 

4. Es gibt sieben Wunder der Erde,  

tausend Schiffe fahren über die Meere,  

Gut und Geld gibt es viel auf der Welt,  

aber dich gibt's nur einmal für mich,  

aber dich -  gibt's nur einmal für mich.  



29 Tulpen aus Amsterdam (1961) Mieke Telkamp 

Wenn der Frühling kommt,  
dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam.  
Wenn der Frühling kommt,  
dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam.  
Wenn ich wiederkomm´,  
dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam,  
tausend rote, tausend gelbe,  
alle wünschen dir das selbe:  
Was mein Mund nicht sagen kann,  
sagen Tulpen aus Amsterdam. 

1. "Antje, ich hab dich so gerne",  

sagte zum Meischen der Jan,  

"Morgen muss ich in die Ferne,  

Antje, was machen wir dann?"  

Und bei der uralten Mühle  

küssten sich zärtlich die zwei.  

"Ich hab dich so lieb,  

und du hast mich lieb,  

ach, Antje, ich bleibe dir treu!" 

Wenn der Frühling kommt,  
dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam.  
Wenn der Frühling kommt,  
dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam.  
Wenn ich wiederkomm,  
dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam,  
tausend rote, tausend gelbe,  
alle wünschen dir dasselbe: 
|: Was mein Mund nicht sagen kann,  
sagen Tulpen aus Amsterdam. :| 



34 Schöner fremder Mann (1961) Conni Francis 

1. uuuhhh, ... 
Schöner fremder Mann, 
du bist lieb zu mir. 
Ah - schöner fremder Mann, 
denn ich träum von dir. 
Doch am Tag gehst du 
mit einer anderen Frau vorbei. 

 
2. uuuhhh, ... 

Du gehörst zu ihr 
und ich bin allein. 
Nur in meinem Traum, 
darf ich glücklich sein. 
Glücklich sein mit dir, 
denn nur im Traum gehörst du mir. 

 
Und werden auch Jahre vergehen, 
ich weiß, ich liebe nur Dich. 
Es wird solange ich lebe, 
keinen andern geben für mich, yeah yeah yeah yeah. 

 
3. uuuhhh, ... 

Schöner fremder Mann, 
einmal kommt die Zeit 
und dann wird mein Traum 
endlich Wirklichkeit. 
Schöner fremder Mann, 
dann fängt für uns die Liebe an. 

 
Und werden auch Jahre vergehen, 
ich weiß, ich liebe nur Dich. 
Es wird solange ich lebe, 
keinen andern geben für mich, yeah yeah yeah yeah. 
uuuhhh, ... 
uuuhhh, ... 
 




