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auch in diesem Jahr haben wir mit der „Zunftorgel“ für 
Sie wieder einen treuen Begleiter für die Karnevalssession 
2015/2016 vorbereitet. Erneut konnten wir mit freundlicher 
Genehmigung der beteiligten Musikerinnen und Musiker 
und unterstützt durch die Herausgeber der CD „Karneval 
der Stars“ ein attraktives Liederheft mit den Texten der 
aktuellsten Hits des rheinischen Karnevals vorbereiten und 
gestalten.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der 
„Zunftorgel“, beim Einstudieren und Singen der neuen 
Lieder, beim ausgelassenen Feiern mit Ihren Freunden und 
Verwandten. Wir freuen uns auf eine ausgelassene und 
unvergessliche Session hier bei uns in der Kupferstadt 
Stolberg.            
    
Ihre KG Fidele Zunfthäre

Liebe Karnevalsfreunde, 

Das neue 
Höhneralbum 
ab 8.1.2016 
im Handel!
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(Melodie: Glory, glory Halleluja)

Schumacher´s Fränz, dä hott em Kejelklub gewett,
Dat hä ne janze Meter Brottwoosch esse deht.
Schumacher´s Fränz, dä kräät se leider nett erav,
dorömm roffe meer Alaaf.

 Hü jidd et die Brottwoosch, Halleluja
 Hü jidd et die Brottwoosch, Halleluja
 Hü jidd et die Brottwoosch, Halleluja
 Un dann jare mer et Dier!

Filipi´s Ludwig, dä wor Prenz, dä Flapp,
Hä hott demm Fränz op de Sitzung enn jelapp,
Elf Meter Brottwoosch bräht hä erav,
un hä reef dozoo Alaaf.

 Hü jidd et die Brottwoosch, Halleluja ….

Fränz hott die Brottwosch janz alleen verdäüt,
nett ens dä Elferrot hott met jekäut.
Merr singem Möpp jov hä e Stöckche dovan av,
drum bellt dä jetzt Alaaf.

 Hü jidd et die Brottwoosch, Halleluja ….

Un do fung dat allerischte Brottwooschesse statt,
Domet och die Zunft jätt van die Brottwoosch hatt.
Un seit dä Ovvend do ess kenne mie janz brav,
dorömm roffe meer Alaaf.

 Hü jidd et die Brottwoosch, Halleluja ….

Brottwooschledd
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Wenn ich dausend Levve zo lääve hätt
Köm ich dausend Mol nit vun Dir loss 
Ich hätt dausend Levve bei Dir jelääv
ming ahle Stadt am Fluss
Denn he bin ich zohus

Künnt ich mi Levve noch ens levve
wööd ich nit Alles widder dunn
ich wööd mich winnijer verbeeje
un wenn ne Sturm kütt bliev ich stonn

Ich wööd mir nit der Kopp zerbreche
Hür op mi Hätz och in der Nut
jo ich wööd su vill anders maache
Doch eins is sicher wie der Dud

 Jo wenn ich dausend Levve zo lääve hätt
 Köm ich dausend Mol nit vun Dir loss 
 Ich hätt dausend Levve bei Dir jelääv
 ming ahle Stadt am Fluss
 Denn he bin ich zohus

Dausend Levve - Kasalla

Es freut sich auf Ihren Besuch
AXEL BREUER
Öffnungszeiten: 9 - 23 Uhr

Der Treff in Stolberg
Rathausstr. 1a, 52222 Stolberg
Telefon: 02402/9 1000

Neu im Ausschank: BITBURGER PILS

Köpi-Bistro
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Ich hätt ming Mamm met all de Sorje
Nit su off öm der Schlof jebraat
Hätt mingem Papp der Knaatsch verjovve
Ich hätt su jään noch Tschüss jesaat

Un hätt ich mieh wie nur ein Levve
Sull jedes Mol ming Wieje (Weech) he stonn
He will ich dausend Fähler maache
Un dann vun he zom Düvel jonn

 Jo wenn ich dausend Levve zo lääve hätt

 Oho... he bin ich zohus... dausend Levve lang
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 Fastelovend sin mer widder do 
 und dat bliev de nächste 100 Johr su
 ejal wo mir sin - heim an d`r Rhing
 Fastelovend sin mer widder do.
 Wenn de Musik spillt - die uns jefällt
 dann hält uns janix mieh
 Janz ejal wo mer sin - heim an d‘r Rhing
 Fastelovend sin mer widder do

Mir han jegläuv - woanders op de Welt
Do fällt et Jlöck -  esu vum Himmelszelt.
Die eschte Zick - die wor dann och janz schön
Et  fählten nur - echte kölsche Tön
Dat Jeföhl  mäht dich kapott
Denn et Heimweh jeiht nit fott
Jenau in dem Moment do wed dir kloor

 Fastelovend sin mer widder do

 Fastelovend sin mer widder do - Bläck Fööss

Bodega

Bodega

Weinhandel und mehr ...

Öffnungszeiten
Mo-Die Ruhetag
Mi-Fr 14-19 Uhr
Sa 11-16 Uhr

Vormittag nach
Vereinbarung

Weinhandel Stolberg

Alter Markt 10
52222 Stolberg
Christian Clément

Fon  02402-1244143
Mobil 0173-6003968
Mail info@bodega-stolberg.dewww.bodega-stolberg.de
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 Fastelovend sin mer widder do - Bläck Fööss
Irjendwann – jewönnt mer sich do dran
Dat mer he – en andre Aussicht han
et schmeck nit su – wie fröher bei d‘r Mamm
Frikadelle – un Ääpel us d‘r Pann
Un wenn am Ovend he  dr Mond am Himmel steiht
Dann weiß mer dat hä och – en Kölle leuchten deit
Jenau en dem Moment do wed dir kloor……
Nä, wie jähn wör ich jetz och doheim – 
und ich dräume mich zoröck noh Kölle-
heim an d`r Rhing, ming Fründe widder sin
Fastelovend bin ich widder do.

 Fastelovend sin mer widder do
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Mie Lääve dat es Kölle mit jedem Augebleeck
He es et Hätz am rechte Fleck 
Ich sing su jähn die ahl Kamelle vun dr joode ahle Zick
Övver die för mich nix drüvver kütt
Ming Chaos un Harmonie, ming Droje un Therapie 
Ne Liebe, die niemols verjeiht, su weed Tradition jelääv

 Weil mie Hätz su schläht
 Weil et mich usmäht
 Weil mer niemols verjiss
 Weil et immer noch su es
 Singe mir die kölsche Leeder
 Spreche mir die kölsche Sproch
 Un mir dun et immer widder Johr för Johr

Wenn rut und wieß zesamme kütt 
Es dat die Formel för et Jlöck
Die weed uns schon vun klein aan injeziert
Mir jläuve aan dr leeven Jott denn
Domit sin die Sorje fott, och wenn mer zehus zo null verliert 
Ming Chaos un Harmonie, ming Droje un Therapie 
Ne Sproch die he jeder versteiht, jetz weed Tradition jelääv

 Weil mie Hätz su schläht ...

Rut un wieß, Hätz un Siel
Kölsche Mädcher – Kölsche Junge
Mir dun et immer immer widder
Rusemondaach mit dr rude Papnas
Bes Äschermittwoch
Mir dun et immer immer widder
Immer immer widder ...

Immer immer widder - Cat Ballou
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Leev Marie - Paveier
Wenn ich Samsdaachs Ovends einmol rusjonn
Laufe mir de Mädcher hingerher
Ich kann doch nit dofür, dat ich su ussin
Ne Mischung us George Clooney un nem Bär

Tag und Nacht such ich die große Liebe
Selvs Marie will immer nur das Eine
Ich bin anders als die Andern, Ich will doch so viel mehr

 Leev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht
 Leev Marie, das habe ich noch nie gemacht
 Leev Marie, es muss die wahre Liebe sein
 Für eine Nacht bleib ich lieber allein

Wat han se mir nit alles schon versproche
Doch beim Fröhstöck soß ich dann allein
Wie oft han se mir et Hätz jebroche
Vill zo oft feel ich drop rein

Mein Körper ist mir dafür viel zu schade
Nein, ich lasse mich nicht mehr benutzen
Ich kann sie nicht mehr hören diese Frage
„Jon mer zo dir oder zo mir“?

 Leev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht ...
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Tschingderassabum - Querbeat
Kei Käsch en der Täsch, kei Euro em Hot
Mir levve vun däm Party Molekül en unserem Blod
et kleinste Fess ein janz Orchester
mer zönde Rakete wie andere an Silvester
D’r Sound der Stadt der uns ernährt
Mir han uns eije Stratosphär’
Puls un Beat, em Tak vum Rhing
Et es för immer, immer en uns drin
Mer hürt et vun de Berje bes aan’t Meer
Hee es jede Daach wie e Feuerwerk

 Alle hüre Coldplay un U2
 Baby bitte saach mir wat hürst Do
 un wenn et letzte Radio verstummp
 Uns Hätz schleiht Tsching Tsching 
 Tschingderassabum, Ohohoh, Ohohoh
 Tschingderassabum, Ohohoh, Ohohoh
 Tschingderassabum

Mir meede kein Wohnung, mir nemme uns ein Veedel
Denn do wo et laut es, es unse Jaade Eden
e Levve en stereo et wor noch nie su perfekt, 
et wor noch nie su perfekt, mer odme ein, mer odme us 
wat in uns singk, kritt keiner eruss
Wä bruch dä Elektro us Berlin
Ich tank kölsche Tön wie Benzin
Mer hürt et vun de Berje bes aan’t Meer
Hee es jede Daach wie e Feuerwerk

 Alle hüre Coldplay un U2 ...

Hee es jede Daach wie e Feuerwerk (2x)

 Alle hüre Coldplay un U2 ...
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Uns‘re Welt steiht om Kopp - 
Wat bovve wor - dat es jetz‘ unge
Minsche maache sich op,
un söken e neu Zohus!
Ejal woher - ejal wohin
Do litt en Chance für alle drin
Hätzlich willkumme! 

Jo dann - un wann, do fängk jet neues ahn

 Kumm loss mer danze, zesamme jet danze
 Mir hann allen Jrund, denn die Welt is bunt
 Kumm loss mer singe, Zesamme jet singe
 die Leeder vun hück, un die Leeder vum Jlöck 
 Kumm loss mer danze, zesamme jet danze
 nit nur mir zwei, do sin alle dobei
 Kumm loss mer fiere, zesamme jet fiere
 dat deiht eso joot, dann es alles im Lot

Die Jedanke sin frei – övverall
Keiner kann se bezwinge
Un dä Jott, an dä mer jlöuve,
dä danz un singk un laach
Wat es jot un wat es schlääch?
Mer söke all‘ nom richtije Wääch
Zesamme kann dat jelinge!

Jo dann - un wann, do fängk jet neues ahn

 Kumm loss mer danze, zesamme jet danze ...

Kumm loss mer danze - Höhner
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Freiheit Alaaf - Bläck Fööss
 Alle Minsche wede Bröder
 Jecke unger einem Stään.
 Jääle, schwatze, rut un wiesse
 Singe all: Freiheit Alaaf.

Hück es uns Millionestadt e Dorf
Die janze Welt sprich nur ein Sproch.
Die Ärme sin hück rich un us Pesch wed Jold.

Jo, jo un jede Imi es ne kölsche Jung
Jedes Trömmelche en decke Trumm
Jede Jeck es anders un anders es he richtich eröm.

 Denn alle Minsche wede Bröder

Hück kütt zosamme wat zosamme jehürt
mir sin eins un doch nit jlich.
Dat es wat ne Kölsche em Hätze spürt.

Jo, jo un jede Imi es ne kölsche Jung
Jedes Trömmelche en decke Trumm
Jede Jeck es anders un anders es he richtich eröm.

 Denn alle Minsche wede Bröder
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Love love love
Love love love 
Freiheit Alaaf laaf laaf laaf laaf

Ach künnt et doch su immer blieve
Bes en alle Iwichkeit
D´r Himmel hätte mir op Ääde
Nä wör dat en Freud!
De Heinzelmänncher däte laache
un vür Freud ´ne Handstand maache,
Wann wed unsre ahle Draum
Endlich eimol wohr!

 Denn mir sin alle Minsche alle Bröder ...

Freiheit Alaaf laaf laaf laaf laaf



Auf jedem Gelände in seinem Element. Jetzt Probe fahren.

Der neue GLC.

• Gebaut mit den Genen des GLK, vereint er 
sportliches, modernes und zeitloses Design mit 
Allround- Qualitäten. 

• Spürbar verändertes Fahrverhalten durch die 
zusätzlichen On- und Offroad-Fahrprogramme.

• Dank zahlreicher Effizienzmaßnahmen sinkt der 
Verbrauch um bis zu 19 Prozent im Vergleich zum 
Vorgängermodell.

Jetzt Probe fahren.
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Ich bin jot, ich bin schläch
Ich bin fies un jeräch
Ich bin brav, ich bin frech
Ich steck alles in de Täsch
Ich bin fromm, ich bin frei
Ich bin voll, ich bin high
Ich bin rut, ich bin schwatz
Ich bin en Hungk un en Katz

 Denn mer sin all, all, all nur Minsche
 et Hätz om rechte Fleck
 Denn mer sin all, all, all nur Minsche
 un in jedem steck ne kölsche Jeck!
 Jeck Yeah, Jeck Yeah
 Yeah- ‐Yeah- ‐Yeah- ‐Yeah...

Ich bin Boor, ich bin Kraad
Ich bin krumm, ich bin jrad
Ich bin fimmschich, ich bin neidisch
un vill ze schnell beleidischt
Ich bin hungrich, ich bin satt
Ich bin e Deil von d‘r Stadt
Ich bin drusse, ich will rin
Ich jehür jenau he hin

 Denn mer sin all, all, all nur Minsche ...

Jeck-Yeah - Brings
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Scheissejal - Kasalla
Jläuvs Du de Sonn dät interessiere
Ov die Welt sich öm se drieht
Un dä Rhing der jitt ene Driss do drop
Off he en Stadt am Rand eröm steiht 
Wie ding Aure jlänze wenn Du danz
Wie Du rüchs, un wie Du laachs
Un dat Jrübche dat Du dann häs
Dodran han ich lang ni mieh jedaach

Denn mer sin Jeschichte
Dat Märche es vörbei

 Du bes mir scheisseejal, scheissejal
 Jede Morje, jede Ovend, un jede Naach
 Bes Du mir scheissejal, scheissejal
 nur verjess ich dat manchmol

Dat Du jetzt 121 Daach fott bes
Han ich nie jenau noh jezällt
Ich vermiss Dich överhaup nit mieh
Un dä Typ, dä jetz ding Hand hält
es bestimmp ne nette Kääl
Ich wünsch öch alles Jlöck op he der Welt
Mir jeit et jot, ich ben okay

Auf Ihren Besuch freut sich Ihre Uschi Breier
Steinweg 24 - Stolberg - Telefon 02402-84256

Im Ausschank:
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Mer zwei sin Jeschichte
Ich fingk dä Wääch allein noh Hus

 Du bes mir scheisseejal ...

Jenoch jekrische, Jenoch jehass
Jenoch jehoff, Un jenoch verpass
Kumm loss mer et jot sin 

  Du bes mir scheisseejal ...

Jede Morje, jede Ovend, un jede Naach
Bes Du mir scheissejal, scheissejal
nur verjess ich dat manchmol

Scheissejal, wie Du dräums
Scheissejal, und wie Du laachs

Nur verjess ich dat manchmol, 
nur verjess ich dat manchmol
vielleich vermiss ich Dich manchmol

 Du bes mir scheisseejal ...
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Dä Reiner is 50, jeht selde eruss - 
hätt Sky in HD und ne Kabelanschluß!
Luurt 80 Programme erop un eraf - 
sing Frau verliert dobei d´r Spaß.
Hä litt op d´r Couch, un do föhlt hä sich wohl                                       
- en Woosch en d´r Hand und en Ananasbowl.

Doch emohl em Johr bliev d´r Fernseher uss - 
dann jeht d´r Reiner uss et Huus.                                                          

 Dann jeht hä fiere, su wie die Stiere 
 – ens aff un zo sich he und do jätt amüsiere!                                                                   
 Un mit de Mädcher  –  ne Danz riskiere,
  dann wisse mir, de fönfte Johreszitt es do!
 Lalala ...

Et Änn iss jebürtisch in Kölle zu Huss - 
verlor dann ihr Häzz bei ne Kejelussfluch!
Jetz wonnt et mit Karl en Berlin richtisch schön - 
em Hüssje, Jaade - alles jrön!
Et hätt statt d´r Ring vör de Döör jetz de Spree
- un alle 4 Wääsche ens ene em Tee.

Doch emohl em Johr bliev d´r Karl en Berlin - 
dann fährt et Mädche an d´r Ring!

 Dann jeht et fiere, su wie die Stiere 
 – ens aff un zo sich he und do jätt amüsiere!
 Un mit de Jonge  –  ne Danz riskiere,
 dann wisse mir, de fönfte Johreszitt es do!
 Lalala ...

De fönfte Johreszitt is (immer) do!  
          - De Karamba Männcher

Musik aus der Kupferstadt
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Schon als Panz dovun jedräumt, 
ens en Danzmarie ze sinn
Doch schon janz fröh do wor dir klor, 
dinge Draum weed niemols wohr
Ding Bein sin vill ze koot, 
un dä Takt ze spät jehoot
Alles luurt dich komisch an, 
fängks du ens ze danze ahn

 Du wills dich jetzt bewääje, 
 kumm un bes doch nit verlääje
 Wenn du nit danze kanns
 Wenn du nit danze kanns
 Drissejal wat alle denke, 
 du wills et Fötsche schwenke
 Och wenn du nit danze kanns
 Wenn du nit danze kanns

Vielleich is hück Naach ding Chance, 
denn die Danzfläch is noch frei 
An d´r Thek weed nur jedrunke, 
fang doch einfach ahn ze schunkle
Kumm un maach dä etzte Schritt, 
irjendeiner määht schon mit
Jenau dat is dä Moment, 
in dem du janz klor erkenns

 Du wills dich jetzt bewääje ... 

Wenn du nit danze kanns 
    - Kempes Feinest  
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Künning vun Kölle 
  - De Imis & Carolin  Kebekus

Ich bin d’r Künning vun Kölle - wenn et dat jitt
Ich kenn he jede Stroß, un jede Kneip, un jedes Leed
Ich betdde jede Daach von mingem Finster Richtung Dom
Auch e Selfie mit demm Bischof han isch schon. 

Ich fahr an jedem Samsdach mit d’r Eins nohm Stadion
Auch wenn ich jede zweite Woch do janz allein stonn
Ovends vürm nohm Bett jonn putz ich mir de Zäng mit Flönz
Dann schlof ich in und dräum ich wör d’r Prinz

Colonia – ich bin immer da!

 Ich will he - ooh für immer bei dir sin
 Et jitt 25.000 Jründe woröm ich he bin
 An d’r Hohenzollern Brück 
 hängk für dich un mich e Schloss
 Kölle, du wees mich nie mieh los

Vun jedem 11.11. an, bin ich widder dobei
Und vun Wieverfasteloovend bes zom Nubbel jonn ich steil
Ich stonn bei „Loss mer singe“ schon vun Morgens vür de Dür
Bin immer jeck, ich kann doch nix dofür
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Colonia, ich bin immer da!

 Ich will he - ooh für immer bei dir sin ...

Manche Lück, die sage mir, ich dät et üvverdrieve
Ich wör schon janz malad em Kopp
Nur weil ich mir jedes Sessions-Motto tätowiere
Bin ich lang noch nit beklopp

Und wenn ich ens sterve, versprecht mir noch
Verstreut ming Äsch vum hüchste Waage op em Zoch
Spillt noch ens Kasalla nur für mich im Clodwig Eck
Dann weed bestimmt dä janze Himmel jeck

Colonia, ich bin immer da!

 Ich will he - ooh für immer bei dir sin ...
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Mer süht et en d’r Zeidung, mer hürt et op d’r Stroß:
“Do leeven Jott, et Engk es noh, die Kölsche stirve us!”
Kei Bloskapell un och kei Flitsch, mer han dä Brassel jroß
Statt Ostermann un Millowitsch hürt mer jetz “Atemlos”
Doch et es nit nor en Sproch, et es nit nor Zohus,
en Levvensaat, die stirv su schnell nit us

 Su lang beim Lommi die Leechter noch brenne
 Su lang ‘ne Funk weiß, wie Stippefott jeiht
 Su lang dä Pitter noch schläht, dä Speimanes noch speit
 Jo, su lang stirv dä Kölsche nit us

Mer hürt se nur noch selde, uns Muttersproch es weg
un süht och immer winniger die Weetschaff op d’r Eck
Doch et jitt en noch, dä ahle Mann, dä jet zo verzälle hät
D’röm hald de Schnüss un hür ens zo un zeig im jet Respek
Denn et es nit nur en Sproch, et es nit nor Zohus,
en Levvensaat, die stirv su schnell nit us

Un et bliev, bliev, bliev heh, wie et wor,
denn mer sing, sing, singe och em nächste Johr
Jo, et bliev, bliev, bliev heh, wie et wor,
denn mer singe och em nächste Johr

 Su lang beim Lommi die Leechter noch brenne

Su lang die Leechter noch brenne - Miljö
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Et jitt Leeder vun zo Huss, de mer einfach kenne muss,
de mer immer singk, weil et Freud uns bringk,
wenn mer zosamme sin.
Off besunge, weed die Flönz, denn mer esse jo nix söns,
un et heiß e lecker Mädche muss et sin
un e Kölsch jeiht immer noch eren.
Pass op, jetz kütt et anders, ens luure wä et versteiht,
mer singe jetz met üch et eetzte Kölsche Leed…

 Ohne Dom, ohne Rhing, 
 ohne Sunnesching un ohne „Oh-Oh-Oh“ (4x)

Met ‘ner Pappnas em Jeseech, un ‘nem Trömmelche us Blech,
stonn mer morjens op un sin super drop,
nä, wat jeiht et uns doch jod.
Wat han mer nit schon all jesunge, wie schön et he doch es,
mir sin däm Herrjot jo su jod jelunge 
un op jewess reimt sich nor Dress!

 Ohne Dom, ohne Rhing ...

Sibbe Dach erus, ens einfach fott, dat deit doch och ens jod,
doch wä ‘ne echte Kölsche es, jeiht noh`ner Woch kapott.

 Ohne Dom, ohne Rhing ... (2x)

„JEIHT ET NIT“

 Ohne Dom, ohne Rhing ...

Ohne Dom, ohne Rhing, 
  ohne Sunnesching - Domstürmer
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