
<- Umrahmung 
ausschneiden 

 
Bis bald auf Wiedersehn 
 

Bis bald auf Wiederseh'n jetzt muß ich von dir geh'n in 

Gedanken werd' ich bei dir sein bei dir allein.                         

Bald bin ich wieder da, mein Schatz das weißt du ja, weil wir 

uns so gut versteh'n sag ich bis bald, auf Wiederseh'n. 

 

      Lasset uns das Leben genießen 
 

1. Lasset uns das Leben genießen, lasset uns recht fröhlich 

sein, denn die Zeiten sie kehren nie wieder, trinket aus, 

schenket ein! Bald sind die Tage der Jugend vorüber, drum 

lasst uns froh und glücklich sein!                                              

|: Denn die Zeiten sie kehren nie wieder, trinket aus, schenket 

ein! :| 

     2. Kommt zu mir mein Liebchen gesprungen, will sie 

gleich umarmet sein, und ein Liedchen wird gesungen, trinket 

aus, schenket ein! Bald sind die Tage der Jugend vorüber, 

drum lasst uns froh und glücklich sein!                              

|: Denn die Zeiten sie kehren nie wieder, trinket aus, schenket 

ein! :| 

    3. Wenn wir einst mal sterben müssen, was wird da´ für 

Kummer sein, alle Mädchen werden weinen, trinket aus, 

schenket ein! Bald sind die Tage der Jugend vorüber, drum 

lasst uns froh und glücklich sein!                                          

|: Denn die Zeiten sie kehren nie wieder, trinket aus, schenket 

ein. :| 

So viel Schwung 
 

So viel Schwung gibt's nicht alle Tage, so viel Schwung nicht 

in jeder Lage. So viel Schwung macht alle Herzen jung, spielt 

die Musik das Stück nach eurer Wahl noch einmal, noch 

einmal glückt euch auch der kühnste Sprung,                      

denn ihr seid in Schwung. 
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Musik und gute Laune  

 

Musik und gute Laune in unsren Herzen Sonnenschein, wir 

sollten alle fröhlich sein und woll´n vom Alltag euch befrein. 

Trompete und Posaune sie wollen heute euch erfreu´n und 

auch wir Rucksack-Musikanten laden ein.                                                                         

Wir Rucksack-Musikanten zieh´n in das schöne Land Musik 

und bringen manche Weise mit als Souvenir nach Haus 

zurück.  Macht mit uns eine Reise zum Musikanten-Stelldich-

ein, da singen alle groß und klein stimmt mit uns ein. 

In jedem kleinen Bahnhof da machen wir heute Station, auf 

jedem hohen Berge in diesem Tal. Für buntgemischte Lieder 

dass sorgt nicht nur das Saxophon, auch einen guten Tropfen 

gibt´s im Lokal. 

  Musik und gute Laune in unsren Herzen Sonnenschein, . . . . 

LALALALALALALALALALALALALALALA 

Musik und gute Laune so woll´n wir alle euch erfreu´n, drum 

laden euch wir Rucksack-Musikanten ein. 

 

Fuhrmannslied (Egerländer Liedermarsch Nr.1) 

 

   1. In der Früh wenn der Hahn macht en´ Kraaharer, do steck 

i´ mei´ Köpferl in di´ Höh´. Ich bin halt a´ Fuhrmann a´ 

Schwarer nimm Peitsch´n in de´ Händ und schrei Hüh! 

   Refr: |: Ja i´ schrei Hüh ower ich schrei hoo, ja ich schrei 

alleweil Wist oder Hott. :| 

   2. Und ich hob halt zwoa kohl-schwarze Rapp´n, saan 

g´spannt vor an hoa-büchern Wogn. Ich hobs holt so gern 

wenn´s schö´ trappen des kon i´ kon Menschen nit sog´n.           

Refr: |: Ja i´ schrei Hüh ower . . . . . . 

   3. Und i´ hob a´ a wunder-schön´s Madl, is g´schnitzt aus 

an´ ganz weichen Holz. Am Sonntag zieht´s o´ a´ schön´s 

Klaadl, do bin i´ auf sie b´son-ders stolz.                                   

Refr: |: Ja i´ schrei Hüh . . . . 
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