
Macht‘s            gut                  ‘s wird jetzt Zeit                    denn der 

            Tag     heut‘          mit   euch  war       wunderschön.                 Wir        hof- fen               es     hat euch    Spaß            ge- 

        macht           was wir euch heu- te              so    da --     ge- bra -------- acht.                                   Fällt der Abschied    uns auch so Schwer 

           --        ‘s muss sein--      wir gehn‘     --   doch   geh-        en  wir   ganz                be-stimmt      nicht für                immer 

                      denn ein-es  ist          uns heut‘ schon klar        ‘s ist  nur  - - -     ein  Jahr    - -         dann öf –       fnet sich der                Vor –hang           schon 

                      wie- der                                Macht‘s 

              gut,                     wir   sag-en     ciao                          es    ver-    ab-    schie-           det  sich die       Narren-   schau.                Nächst- 



                 tes Jahr     da seh-en wir       uns wie-  - der           bei den eis -kalt- en        Brü-   -    -   -     -           -    dern! 

 na na      na  na  na na na 

  na   na na   na na na na      na  na   na  na  na  

                 Eis-         kal-te          Fa- - - - ssenacht               was  könnt‘ schön-er     sein?                                  Eis-       kal-  te       Fa- - - - - ssenacht
  

              stim-mt  mit uns         al-le   ein____!                                    Eis-        kal-  te           Fa - - - -ssenacht,                    was    könnt‘ schön- er     sein 

                        (sein___!)                   Eis-       kal-  te          Fa - - - -ssenacht,               stimmt‘ mit uns     al-le ein_____! 

               Wir lie- ben    Fassenacht  und      feiern   bis die - - Schwarte kracht, ja wir   lie- be    Fassenacht und        feiern  bis die- - -  Schwarte kracht, 



            Eins    ist    klar !                An  Morgen  wird jetzt nicht gedacht ,wir feiern  die ganze Nacht    wir  fei-er heut‘die ganze Nacht! Eins ist     klar   !               An 

          Morgen wird jetzt nicht gedacht                        wir  fei-er heut‘die ganze Nacht     Wir lie- ben    Fassenacht  und      feiern          bis die - -   Schwarte kracht, ja  

                   wir   lie- ben   Fassenacht und    feiern  bis die- -  Schwarte kracht, ja   wir  lie- ben Fassenacht und     feiern  bis die- - - Schwarte kracht,  ja 

                    wir  lie-ben Fassenacht und feiern bis die- - - Schwarte kracht 

                   Eis -                    kalt       Fastnacht,    Fastnacht He- lau________!                                                                                               Eis-                    kalt 



                Fastnacht, Fastnacht He-lau ________!              Ja an Fastnacht da    singen     al -   le     laut         im  Chor 

                              dieses kleine   Wörtchen   sin-       gen     wir euch jetzt mal vor _______________! 

                                Hum- ba                 Hum-ba        tä  rät       tä rä______!         Hum-ba               Hum-ba         tä rät     tä   rä_____!            Und noch mal Hum- 

                              ba        tä rät     tä   rä______!            Und noch mal Hum-           ba       tä rät     tä  rä_______! 

              Eis-                         kalt       Fastnacht,    Fastnacht He-lau_________!                                   Eis-                       kalt 

                  Fastnacht,      Fastnacht He-lau ___________! 

Ja   wir   fei-er heut‘ 

Ja   wir   fei-er heut‘ 



                     Nar-   renschar                                 ja   wir  fei-er heut‘     Fas-   senacht!                               Das      ist     doch     klar!                              Wie    je-     des 

              Jahr,                        mit   unser‘ eis-  kalt       Nar-  renschar!                             

               Ja  wir  feiern heut‘ 

              Fas-        senacht,                                     das   ist       doch        klar.                               Wie       je-       des        Jahr                            mit unser‘    eis-    kalt 

              Nar-       renschar !                                       Ja    wir   feiern   heut‘       Fas-      senacht!                                        Das     ist       doch           klar 

                Fas-     senacht!                                 Das      ist      doch        klar!                                Wie      je-     des          Jahr                            mit unser‘    eis-     kalt 



                    wie      je-      des          Jahr                               mit unser‘    eis-      kalt           Nar-    renschar! 

                                          Jetzt feiert      mit                     und stimmt‘ mit ein                  die eiskalt Fastnacht hier in schönen Gonsen- 

           heim                   sie ist   so   bunt                  und auch so   laut                 jetzt   geht es rund              im    Narrenbund                 die  Eisbärn‘ 

Sing‘                  für  euch ein Lied                das  aller schönste, Beste, tollste was es gibt        drum stimmt‘ mit ein              zum fröhlich 

       sein                   ins aller schönste, Beste tollste Eisbärenlied                   Jetzt feiert      mit                     und stimmt‘ mit ein         die eiskalt 

       Fastnacht hier in schönen Gonsenheim          sie    is  so   bunt                  und auch so   laut                 jetzt   geht es rund             im Narren- 



                    Es war            schön        euch heut‘ zu sehn‘               doch jetzt müssen wir                leider gehen                      und zum 

       Schluss             ein letzter   Gruß  stimm jetzt    alle   ein       
Denn so solls‘ sein 

Denn das muss sein 
Ganz laut solls‘ sein 

bund ! 


