
Wir       fuhr- en durchs Meer, ohne Ziel  hin und her 
Hoffnungslos war-en wir  schon seit  

Hoffnungslos war-en wir  schon seit  

Hoffnungslos war-en wir  schon seit  

Hoffnungslos war-en wir  schon seit  

Ta-     gen 

Ta-     gen 

Ta-     gen 

Ta-     gen 

Doch    nun    ha- ben wir      un--ser´n Kurs    un- ser Ziel 

Doch    nun    ha- ben wir      un--ser´n Kurs    un- ser Ziel 

und die   Rück-     fahrt wird ein            Kin-    der-   spiel        So 

und die   Rück-     fahrt wird ein            Kin-    der-   spiel         So 

Kin-   der-   spiel       So 

Kin-   der-   spiel      So 

weit            die See      und der   Wind uns      trägt  Se-gel         hoch vol-  le Fahrt schnell nach Haus- e 

weit            die See      und der   Wind uns      trägt  Se-gel         hoch vol-  le Fahrt schnell nach Haus- e 

weit            die See      und der   Wind uns      trägt  Se-gel         hoch vol-  le Fahrt schnell nach Haus- e 

weit            die See      und der   Wind uns      trägt  Se-gel         hoch vol-  le Fahrt schnell nach Haus- e 

Es        ist      klar        für uns  

Es        ist      klar        für uns  

Es        ist      klar        für uns  

Es        ist      klar        für uns  



zählt        nur         eins   Fah-  ren    Heim          zu-   rück       ins            Gold-        ne Mainz 

zählt        nur         eins   Fah-  ren    Heim          zu-   rück       ins            Gold-        ne Mainz 

zählt        nur         eins   Fah-  ren    Heim          zu-   rück       ins            Gold-        ne Mainz 

zählt        nur         eins   Fah-  ren    Heim          zu-   rück       ins            Gold-        ne Mainz 

Ein            Strum treibt uns vor- an        kurz vor  

Ro-     tter-   dam  nicht mehr lang , dann sind wir, schon zu Hau- se 

nicht mehr lang , dann sind wir, schon zu Hau- se 

nicht mehr lang , dann sind wir, schon zu Hau- se 

nicht mehr lang , dann sind wir, schon zu Hau- se 

Das     letz-te Stück  ja das       ist       der Rhein    lauf- en  

Das     letz-te Stück  ja das       ist       der Rhein    lauf- en  

bald        in Mainz   im           Haf-     en   ein 

bald        in Mainz   im           Haf-     en      ein 

Haf-     en ein 

 Haf-     en ein 

So           weit         die See   und der   Wind uns     trägt Seg- el      hoch voll- e Fahrt schnell nach  

So           weit         die See   und der   Wind uns     trägt Seg- el      hoch voll- e Fahrt schnell nach  

So           weit         die See   und der   Wind uns     trägt Seg- el      hoch voll- e Fahrt schnell nach  

So           weit         die See   und der   Wind uns     trägt Seg- el      hoch voll- e Fahrt schnell nach  



Hau-     se                              Es        ist      klar        für uns  zählt  nur   eins       fah-  ren Heim      zu-   rück    ins          Gold-    ne   Mainz  So  

Hau-     se                              Es        ist      klar        für uns  zählt  nur   eins       fah-  ren Heim      zu-   rück    ins          Gold-    ne   Mainz  So  

Hau-     se                              Es        ist      klar        für uns  zählt  nur   eins       fah-  ren Heim      zu-   rück    ins          Gold-    ne   Mainz  So  

Hau-     se                              Es        ist      klar        für uns  zählt  nur   eins       fah-  ren Heim      zu-   rück    ins          Gold-    ne   Mainz  So  

weit             die See           und der      Wind uns          trägt     Se-  gel        hoch          vol- le Fahrt schnell nach  Hau-      se  

weit             die See           und der      Wind uns          trägt     Se-  gel        hoch          vol- le Fahrt schnell nach  Hau-      se  

weit             die See           und der      Wind uns          trägt     Se-  gel        hoch          vol- le Fahrt schnell nach  Hau-      se  

weit             die See           und der      Wind uns          trägt     Se-  gel        hoch          vol- le Fahrt schnell nach  Hau-      se  

Es           ist          klar          für uns      zählt   nur        eins          fah- ren     Heim         zu-    rück      ins             Gold-       ne        Mainz  

Es           ist          klar          für uns      zählt   nur        eins          fah- ren     Heim         zu-    rück      ins             Gold-       ne        Mainz  

Es           ist          klar          für uns      zählt   nur        eins          fah- ren     Heim         zu-    rück      ins             Gold-       ne        Mainz  

Es           ist          klar          für uns      zählt   nur        eins          fah- ren     Heim         zu-    rück      ins             Gold-       ne        Mainz  


