
D'r hellije Zinter Mätes,  
 
D'r hellije Zinter Mätes, dat wor ne jode Mann, 
dä jof de Kinder Kääzcher un stoch se selver an. 
Butz, butz wieder butz, dat wor ne jode Mann. 
 
Hier wohnt ein reicher Mann, der uns was geben kann. 
Viel soll er geben, lange soll er leben, 
selig soll er sterben, das Himmelreich erwerben. 
Lass uns nicht so lange, lange steh'n, 
denn wir müssen weiter geh'n, weitergeh'n. 
 
D'r hellije Zinter Mätes, dä kütt och hück zo uns, 
dröm jo'mer met de Fackele, et freut sich Klein un Jruss. 
Butz, butz, wieder butz, dat wor ne jode Mann. 
 
(D'r hellije Zinter Mätes kütt immer huh ze Pääd, 
hä steiht en huhe Ihre em Himmel un op Äd. 
Butz, butz, wieder butz, dat wor ne jode Mann.) 
 
 
Sankt Martin, Sankt Martin 
 
Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin 
ritt durch Schnee und Wind, 
sein Roß das trug ihn fort geschwind. 
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut: 
sein Mantel deckt' ihn warm und gut. 
 
Im Schnee saß, im Schnee saß, 
im Schnee da saß ein armer Mann, 
hatt' Kleider nicht, hatt' Lumpen an. 
"O helft mir doch in meiner Not, 
sonst ist der bittre Frost mein Tod!" 
 
 
 
Sankt Martin, Sankt Martin, 
Sankt Martin zog die Zügel an, 
sein Roß stand still beim armen Mann, 
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt' 
den warmen Mantel unverweilt. 
 
Sankt Martin, Sankt Martin 
Sankt Martin gab den halben still, 



der Bettler rasch ihm danken will. 
Sankt Martin aber ritt in Eil' 
hinweg mit seinem Mantelteil. 
 
Ich geh mit meiner Laterne 
 
Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 
Dort oben Leuchten die Sterne und unten leuchten wir. 
 
- Ich trag mein Licht, ich fürcht mich nicht. Rabimmel, rabammel, 
rabumm. 
 
- Der Martinsmann, der zieht voran. Rabimmel, rabammel, 
rabumm. 
 
- Mein Licht ist schön, könnt ihr es sehn? Rabimmel, rabammel, 
rabumm. 
	



Bye Bye my love 
 
 
Schon als ich met dir jedanz han, 
Hatt' ich e wunderbar Jeföhl 
Un irjendwie kom dann ding Hand an, 
Do krät ich botterweiche Knee 
Und dann simmer zo dir, du lochs nevven mir, 
Häs leis zo mir jesaat 
Du, ich jläuv, du muß jon, dat mußte verstonn, 
Un deit et dir och noch esu wih 
 
Bye bye my love, mach et jot 
Bes zom nächste Mol 
Bye bye my love, do wors jot, 
Und eines, dat es klor, 
Ich weed dich nie, niemols verjesse, 
Denn die Naach met dir wor schön 
Bye bye my love, auf Wiedersehn 
 
Noch ene letzte Bleck zum Abschied, 
Du braats mich zärtlich an de Dür 
Und irjendwie kom dann ding Hand an 
Un wullt 'ne Hunderter vun mir 
 
Bye bye my love, mach et jot 
Bes zom nächste Mol 
Bye bye my love, do wors jot, 
Und eines, dat es klor, 
Ich weed dich nie, niemols verjesse, 
Denn die Naach met dir wor schön 
Bye bye my love, auf Wiedersehn 
 
Ich weed dich nie, niemols verjesse, 
Denn die Naach met dir wor schön 
Bye bye my love, auf Wiedersehn 
Bye bye my love, auf Wiedersehn 
 



 

Süht et och su us, als jing de Welt hück unger 
Maach e Leech aan 
Nix bliev, wie et wor, alles drop un drunger 
Maach e Leech aan 
E Leech för die Stadt 
Un e Leech för die Lück 
Denn mir jläuve do dran 
Et Levve kütt zoröck 
 
Un mir singe Alaaf, villeich e betzje stiller 
Un dat, wat do wor, kütt janz bestimmp baal widder 
Kumm, mer singe Alaaf, denn süns sin mir verlore 
Un mir singe janz hösch för e besser Morje 
 
Wie ne kleine Panz met Angs em Keller 
Maach e Leech an 
Doch mir kumme dodurch, luur, et weed allt heller 
Maach e Leech an 
E Leech för die Jode 
Un e Leech för die Schlächte 
E Leech för die Krumme 
Un för die Jerächte 
 
 
Un ich singe Alaaf, villeich e betzje stiller 
Un dat, wat do wor, kütt janz bestimmp baal widder 
Kumm, mer singe Alaaf, denn süns sin mir verlore 
Un mir singe janz hösch för e besser Morje 
 
Da, wo jesunge weed, do los dich nieder 
Bös Minsche, die han kein Leeder 
 
REFRAIN	



Wie soll dat nur wigger jonn, 
Wat bliev dann hück noch stonn? 
Die Hüßsche unn Jasse, 
Die Stündche beim Klaave, 
Iss dat vorbei? 
 
Inn der Wirtschaff up der Eck, 
Stonn die Männer an der Theek, 
Die Fraulücksche sitze, 
Beim Schwätzje zesamme, 
Iss dat vorbei? 
 
Wat och passeht, 
Dat eine is doch klar, 
Dat schönste wat m'r hann, 
Schon all die Lange Johr, 
Is unser Veedel, 
Denn he hällt m'r zesamme, 
Ejaal wat och passet, 
In uns'rem Veedel 
 
Uns Pänz die spille up dem Jras, 
Unn fällt ens ene up der Naas, 
Die Bühle unn Shcramme, 
Die flick m'r zesamme, 
Da isset vorbei 
 
Wat och passeht, 
Dat eine is doch klar, 
Dat schönste wat m'r hann, 
Schon all die Lange Johr, 
Is unser Veedel, 
Denn he hällt m'r zesamme, 
Ejaal wat och passet, 
In uns'rem Veedel 
Dat es… 
	



Mein lieber Freund, mein lieber Freund, 
die alten Zeiten sind vorbei. 
Ob man da lacht, ob man da weint, 
die Welt geht weiter eins, zwei, drei. 
Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heut´ die große Politik. 
Sie schaffen Zonen, ändern Staaten.  
Und was ist hier mit uns im Augenblick? 
 
Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. 
Heidi-tschimmela- tschimmela-tschimmela- tschimmela bumm! 
Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesien. 
Heidi-tschimmela- tschimmela-tschimmela- tschimmela bumm! 
Wir sind zwar keine Menschenfresser. 
Doch wir küssen um so besser. 
Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. 
Heidi-tschimmela- tschimmela-tschimmela- tschimmela bumm! 
 
Kolumbus fand Amerika,  
ein neuer Erdteil ward entdeckt. 
Was Marco Polo alles sah,  
wurd´ dann von der Kultur beleckt. 
Swen Hedin war am Himalaja, 
er schritt durch heißen Wüstensand. 
Am Nordpol stand Amundsens Heija. 
Doch uns hat keiner je zuvor gekannt. 
 
Wir sind die Eingeborenen …. 
 
Doch fremder Mann, damit Du´s weißt. 
Ein Trizonesier hat Humor. 
Er hat Kultur, er hat auch Geist. 
Darin macht keiner ihm was vor. 
Selbst Goethe stammt aus Trizonesien, 
Beethovens Wiege ist bekannt. 
Nein, so was gibt´s nicht in Chinesien, 
darum sind wir auch stolz auf unser Land. 
 
Wir sind die Eingeborenen …. 
	


