
                                                                                      Eis-       kalt                       lässt  du meine      Ge-         fühle_______   er-    frier‘n       Das    ist                     

                   längst schon auf        dem        Müll                     doch   noch weiß ich was ich       will                                                                 ich    will  

                Wahn- sinn              du  spielst mit meinen Gefühl-                  en                                                                                 und mein Stolz          ist 

                         dich! (ganz allein)               Beim‘ eiskalten Brüdern                 hier aus Gonsenheim        da bleibt man nicht lange, nicht lange allein 

                                                                               So   ein            Wahn- sinn                war-  um schickst du mich in die       Höl-       le 



                             Sie feiern Fastnacht       so   lan-         ge es geht               Am   Aschermitt -        woch da ist es zu spät        Beim‘ eiskalten Brüdern  

                            hier aus Gonsenheim       da bleibt man nicht lange, nicht lange allein            Sie feiern Fastnacht     so     lan-       ge es geht 

                      Am       Aschermitt-          woch   da ist es zu spät!                      Und ich          flieg        flieg               flieg wie ein Flieger bin so 

   stark ,          stark,             stark, wie ein Tiger und so  groß,           groß,             groß, wie ne Giraffe so   hoch__________  (hoch_____) 

                            Und    ich      spring,      spring,             spring, immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber und ich 

      nehm‘ ,      nehm‘,     nehm‘ dich bei der Hand weil ich dich mag   und ich sag:              Heut‘ is so ein schönerTag   schala la la       la 



           Heut‘ ist so ein schöner Tag schala la  la      la             heut‘ ist so ein schöner Tag schala  la   la     la            heut‘ ist so ein schöner  

    Tag schala    la  la      la          Heut‘ist so ein schöner (TAG)! 

              wolltest dir bloß den Abend vertreiben                 und nicht grad  allein  sein und gingst zur Fastnacht,du wolltest am Abend, es nicht  

               übertreiben             du dach‘st nicht in Traum das was passieren kann.   Ich weiß nicht wie e-wig      wir zwei noch tranken 

du 

 Fas-  senacht   am Rhein                                              das könnt‘ jeden Tag so sein 

                                                            feiern die gan -     ze  Nacht                           bis  (das) der morgen  erwacht! 

das könnte immer so sein 



                                                                Oh               ich            hab‘                sol-       che Sehn-            sucht 

           die    Poli-  zei       hat uns  nachhaus‘ gefahrn‘  Wie feierten lang‘      haben die Zeit vergessen                                 ich war wie verzau- 

                    bert       in     deinem       Bann___________________! 

das  Komitee 

             Fas-     senacht      am Rhein 

                das könnt‘ jeden Tag so sein                                                 feiern die gan-        ze Nacht               bis (das) der Morgen        erwacht 

             Fas-     senacht      am Rhein                                    das könnt‘ jeden Tag so sein  

feiern die gan-             ze  Nacht                                  bis (das) der Morgen        erwacht 

Das könnte immer so sein 

Das könnte immer so sein 



           Ich                 ver-        miss     Weck Woscht   un   Woi              Träum      vom  

  Handkäs‘       in      der    Altstadt                               ich     will        zu-   rück               nach Meenz am 

Rhoi!                       Bin      ich               ein-    mal          in         der   Frem-              de 

                                  In           Asi- en                        A -     mer –ik-         a 

              Auf     Ha-           waii         oder            Aus–tral-         ien                                                                                                   In         Fernost 

               und       Af-       ri-            ka!                    Die-      se        ei-        ne          Lie-       be                wird 



    nie           zu     en-        de    gehn‘                                              Denn            in                    Mainz           ist                      wun-           der      

Schön______!                     Oh                ich           hab‘                 sol-     che   Sehn-              sucht 

                  Ich                ver-        miss   Weck    Woscht und   Woi!             Träum        vom 

  Handkäs‘       in         der  Alt-              stadt,                                                                       Ich      will       zu-   rück              nach    Meenz am 

     Rhoi!                                                                          Ich      will       zu-  rück             nach   Meenz am Rhoi! 

                               Meenzer            Bu-      we      Meen-   zer  Mäd-           scher                    Meenzer    Handkäs                mit          Musik 



                                       Meenzer FleischWorscht is‘  net die-            er                        Ißté       viel   da       werste               dick!               Meenzer 

       Bu-   we    Meenzer Mäd-         scher            Meenzer Handkäs‘        mit      Musik                             Meenzer Fleisch Worscht ist net 

           die- er                           Ißté      viel     da       werste                 dick!                                         Hei-    le,       Hei-   le         Gäns-       je 

         es          ist      bald  wieder     gut.                               S‘Kätz-   je       hat        e          Schwänz-    je                   es       ist       bald    wieder 

           gut.                                 Hei-       le,      hei-     le,        Mause-     speck                  in      hunnert     Jahr‘     ist                   al-   les 

            weg!                                         Hei-     le,      Hei-      le           Gäns-         je                  es        ist      bald  wieder     gut 



            S‘Kätz-   je       hat        e          Schwänz-    je                   es       ist       bald    wieder      gut.                                 Hei-      le,      Hei-       le 

        Mause-        speck                       in       hunnert          Jahr‘      is‘                      al-    les                        weg! 




