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und nur dafür!  

Gerne mit nach Hause nehmen und unters Kopfkissen legen,  

aber bitte nicht kopieren, weitergeben oder sonstwie weiternutzen. Danke! 

 

 

 

 

 

Lust auf weitere Mit-Sing-Konzerte? 

Einfach beim Newsletter anmelden: www.chor2go.de 
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An Tagen wie diesen (Die toten Hosen) 

 

Ich wart seit Wochen, auf diesen Tag 

und tanz vor Freude, über den Asphalt 

Als wär's ein Rythmus, als gäb's ein Lied 

Das mich immer weiter, durch die Straßen zieht 

Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht 

Zu der selben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal 

 

Durch das Gedränge, der Menschenmenge 

Bahnen wir uns den altbekannten Weg 

Entlang der Gassen, zu den Rheinterrassen 

Über die Brücken, bis hin zu der Musik 

Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudreh'n 

Wo die Anderen warten, um mit uns zu starten, und abzugeh'n 

 

An Tagen wie diesen, wünscht man sich Unendlichkeit 

An Tagen wie diesen, haben wir noch ewig Zeit 

Wünsch ich mir Unendlichkeit 

 

Das hier ist ewig, ewig für heute 

Wir steh'n nicht still, für eine ganze Nacht 

Komm ich trag dich, durch die Leute 

Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht 

Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom 

Dreh'n unsere Kreise, kommen nicht mehr runter, sind schwerelos 

 

An Tagen wie diesen, wünscht man sich Unendlichkeit 

An Tagen wie diesen, haben wir noch ewig Zeit 

In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht 

Erleben wir das Beste, kein Ende ist in Sicht 

Kein Ende in Sicht 

Kein Ende in Sicht 

Kein Ende in Sicht (oh) 

 

An Tagen wie diesen, wünscht man sich Unendlichkeit 

An Tagen wie diesen, haben wir noch ewig Zeit 

In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht 

Erleben wir das Beste, kein Ende ist in Sicht 

Kein Ende in Sicht 

Kein Ende in Sicht 

Kein Ende in Sicht (oh - hm) 
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Biene Maja 

 

In einem unbekannten Land 

Vor gar nicht allzu langer Zeit 

War eine Biene sehr bekannt 

Von der sprach alles weit und breit 

 

Und diese Biene die ich meine, nennt sich Maja 

Kleine, freche, schlaue Biene Maja 

Maja fliegt durch ihre Welt, zeigt uns was ihr gefällt 

Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maja 

Diese kleine, freche Biene Maja 

Maja, alle lieben Maja 

Maja, Maja 

Maja, Maja, erzähle uns von dir 

 

Wenn ich an einem schönen Tag  

durch eine Blumenwiese geh 

Und kleine Bienen fliegen seh 

Denk ich an eine, die ich mag 

 

Und diese Biene die ich meine, nennt sich Maja 

Kleine, freche, schlaue Biene Maja 

Maja fliegt durch ihre Welt, zeigt uns was ihr gefällt 

Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maja 

Diese kleine, freche Biene Maja 

Maja, alle lieben Maja 

Maja, Maja 

Maja, Maja, erzähle uns von dir 

 

Maja, alle lieben Maja 

Maja, Maja 

Maja, Maja, erzähle uns von dir 
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Country Roads 

 

Almost heaven, West Virginia,  

blue ridge mountains, Shenandoah river. 

Life is old there, older than the trees, 

Younger than the mountains, grown' like a breeze 

 

Country roads, take me home 

to the place I belong, 

West Virginia, mountain Momma 

take me home, country roads. 

 

All my memories, gather 'round her,  

Miner's lady, stranger to blue water. 

Dark and dusty, painted on the sky, 

Misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. 

 

Country roads ….  

 

I hear her voice in the mornin' hour she calls me, 

the radio reminds me of my home far away. 

Drivin' down the road I get a feelin',  

that I should have been home yesterday, yesterday.  

 

Country roads …. 

Country roads …. 
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(Ein Hoch) Auf uns (Andreas Bourani) 

 

Wer friert uns diesen Moment ein 

Besser kann es nicht sein 

Denkt an die Tage, die hinter uns liegen 

Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen 

 

Hier geht jeder für jeden durchs Feuer 

Im Regen stehen wir niemals allein 

Und solange unsere Herzen uns steuern 

Wird das auch immer so sein 

 

Ein Hoch auf das, was vor uns liegt 

Dass es das Beste für uns gibt 

Ein Hoch auf das, was uns vereint 

Auf diese Zeit (Auf diese Zeit) 

 

Ein Hoch auf uns, Auf dieses Leben 

Auf den Moment, Der immer bleibt 

Ein Hoch auf uns (uns), Auf jetzt und ewig 

Auf einen Tag Unendlichkeit 

 

Wir haben Flügel, schwör'n uns ewige Treue 

Vergolden uns diesen Tag 

(one love) Ein Leben lang ohne Reue 

Vom ersten Schritt bis ins Grab 

 

Ein Hoch auf das, was vor uns liegt … 

 

Ein Feuerwerk aus Endorphinen 

Ein Feuerwerk zieht durch die Nacht 

So viele Lichter sind geblieben 

Ein Augenblick, der uns unsterblich macht, unsterblich macht 

 

Ein Hoch auf das, was vor uns liegt … 

 



www.stimmvoll.de 

Feuerwerk (Wincent Weiss)  

 

Viertel vor - verdammt, schon wieder spät dran! 

Ich muss renn'n, da vorne kommt schon meine Bahn 

Ja, ich weiß, es heißt: „Keiner wartet auf dich." 

Wir treffen uns im gleichen Laden wie seit Jahr'n 

Erzählen uns, was für einen Stress wir haben 

Scheiß drauf, Kopf aus, erinnerst du dich? 

 

Wir hab'n uns mal geschworen: 

„Ey, wir warten nie auf morgen!" 

Wir sind doch immer noch dieselben Clowns und Helden unsrer Welt 

 

Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk - oh-oh 

Als wenn es nur für heute wär' - oh-oh 

Denn dieser Augenblick kommt nie zurück 

Lass uns leben wie ein  - Feuerwerk, Feuerwerk - oh-oh 

Die ganze Welt kann uns gehör'n - oh-oh 

Verbrennen die Raketen Stück für Stück, und leben wie ein 

Feuerwerk,   Feuerwerk,   Feuerwerk 

  

Die Augen brenn'n, doch ich hör' auf mein Gefühl 

Geh' noch nicht rein, weil ich nichts verpassen will 

Du weiß auch genau: wir hab'n das alles nur einmal 

  

Wir hab'n uns mal geschworen … 

 

Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk - oh-oh … 

 

Feuerwerk und alles ist so schnell vorbei 

Asche und Erinnerung – ist, was morgen überbleibt 

Ist egal, dann halt nochmal - da ist noch so viel mehr! 

 

Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk - oh-oh … 
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Get the party started (Pink) 

 

I'm comin' up so you better you better get this party started 

I'm comin' up so you better you better get this party started 

 

Get this party started on a Saturday night 

Everybody's waitin' for me to arrive 

Sendin' out the message to all of my friends 

We'll be lookin' flashy in my Mercedes Benz 

I got lotsa style, got my gold diamond rings 

I can go for miles if you know what I mean 

 

I'm comin' up so you better you better get this party started 

I'm comin' up so you better you better get this party started 

 

Pumpin up the volume, breakin down' to the beat 

Cruisin' through the west side We'll be checkin' the scene 

Boulevard is freakin' as I'm comin' up fast 

I'll be burnin' rubber, you'll be kissin' my ass 

Pull up to the bumper, get out of the car 

License plate says Stunner number one Superstar 

 

I'm comin' up so you better you better get this party started 

I'm comin' up so you better you better get this party started 

 

Makin' my connection as I enter the room 

Everybody's chillin' as I set up the groove 

Pumpin' up the volume with this brand new beat 

Everybody's dancin' and their dancin' for me 

I'm your operator, you can call anytime 

I'll be your connection to the party line 

 

I'm comin' up so you better you better get this party started 

I'm comin' up so you better you better get this party started 
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It’s my life (Bon Jovi) 

 

This ain't a song for the brokenhearted 

No silent prayer for faith departed 

I ain't gonna be just a face in the crowd 

You're gonna hear my voice when I shout it out loud  

 

It's  my life, It´s now or never, I ain´t gonna live forever  

I just wanna live while I'm alive 

It's my life, my heart is like the open highway 

Like Frankie said, "I did it my way" 

I just wanna live while I'm alive – It´s my life 

 

This is for the ones who stood their ground 

It's for Tommy and Gina who never backed down 

Tomorrow's getting harder, make no mistake 

Luck, it ain't enough, you've gotta make your own breaks 

 

It's  my life, It´s now or never, I ain´t gonna live forever … 

 

You better stand tall, when they´re calling you out 

Don't bend, don't break, Baby, don´t back down 

 

It's  my life, It´s now or never, I ain´t gonna live forever … 
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Let it be (Beatles) 

 

When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom, let it be 

And in my hour of darkness she is standing right in front of me 

Speaking words of wisdom, let it be 

 

Let it be, let it be, let it be, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 

 

And when the broken hearted people living in the world agree 

There will be an answer, let it be 

For though they may be parted, there is still a chance that they will see 

There will be an answer, let it be 

 

Let it be, let it be, let it be, let it be 

There will be an answer, let it be 

Let it be, let it be, let it be, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 

 

And when the night is cloudy there is still a light that shines on me 

Shine until tomorrow, let it be 

I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom, let it be 

 

Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be 

There will be an answer, let it be 

Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be  

 

Let it be, let it be, let it be, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 
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Let me entertain you 

 

1. Hell is gone and heaven's here There's nothing left for you to fear 

Shake your arse come over here, now scream 

I'm a burning effigy Of everything I used to be 

You're my rock of empathy, my dear 

 

So come on let me entertain you, Let me entertain you 

 

2. Life's too short for you to die So grab yourself an alibi 

Heaven knows your mother lied, mon cher 

Separate your right from wrongs Come and sing a different song 

The kettle's on so don't be long, mon cher 

 

So come on let me entertain you, Let me entertain you 

 

3. Look me up in the yellow pages I will be your rock of ages 

Your see through fads and your crazy phrases yeah 

Little Bo Peep has lost his sheep He popped a pill and fell asleep 

The dew is wet but the grass is sweet, my dear 

 

Your mind gets burned with the habits you've learned 

But we're the generation that's got to be heard 

You're tired of your teachers and your school's a drag 

You're not gonna end up like your mum and dad 

 

So come on let me entertain you, Let me entertain you 

 

He may be good he may be outta sight 

But he can't be here so come around tonight 

Here is the place where the feeling grows 

You gotta get high before you taste the lows 

 

So come on let me entertain you, Let me entertain you 

 

Come on, come on, come on, come on … 
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Live is life 

 

Live – na na na na na 

Live is life – na na na na na 

Laba da bab bab Live – na na na na na 

Li…ve – na na na na na 

 

When we all give the power 

We all give the best 

Every minute of an hour 

Don't think about a rest 

Then you all get the power 

You all get the best 

When everyone gives everything 

And every song  

Everybody sings 

 

Then it's live – na na na na na 

Live is life – na na na na na 

Laba da bab bab Live – na na na na na 

Li…ve – na na na na na 

 

Live is life, when we all feel the power 

Live is life, come on stand up and dance 

Live is life, when the feeling of the people 

Live is life, is the feeling of the band, yeah 

 

When we all give the power … 

 

Then it's live – na na na na na 

Live is life – na na na na na 

Laba da bab bab Live – na na na na na 

Li…ve – na na na na na 

 

Live is life 
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Marmor, Stein und Eisen bricht (Drafi Deutscher) 

 

1. Weine nicht, wenn der Regen fällt,  

dam-dam, dam-dam 

Es gibt einen, der zu dir hält,  

dam-dam, dam-dam 

 

Marmor, Stein und Eisen bricht 

Aber unsere Liebe nicht 

Alles, alles geht vorbei 

Doch wir sind uns treu 

 

2. Kann ich einmal nicht bei dir sein,  

dam-dam, dam-dam 

Denk daran, du bist nicht allein,  

dam-dam, dam-dam.  

 

Marmor … 

 

3. Nimm den goldenen Ring von mir, 

dam-dam, dam-dam 

Bist du traurig, dann sagt er dir,  

dam-dam, dam-dam 

 

Marmor …  

 

4! Ist bei dir mal das Klopapier leer,  

dam-dam, dam-dam 

Klingel bei mir, ich geb‘ dann was her,  

dam-dam, dam-dam.  

 

Marmor …  
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Über den Wolken (Reinhard Mey) 

 

1. Wind Nord/Ost Startbahn null drei 

Bis hier hör' ich die Motoren 

Wie ein Pfeil zieht sie vorbei 

Und es dröhnt in meinen Ohren 

Und der nasse Asphalt bebt 

Wie ein Schleier staubt der Regen 

Bis sie abhebt und sie schwebt 

Der Sonne entgegen 

 

Über den Wolken 

Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein 

Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man 

Blieben darunter verborgen und dann 

Würde, was uns groß und wichtig erscheint 

Plötzlich nichtig und klein 

 

2. Ich seh' ihr noch lange nach 

Seh' sie die Wolken erklimmen 

Bis die Lichter nach und nach 

Ganz im Regengrau verschwimmen 

Meine Augen haben schon 

Jenen winzigen Punkt verloren 

Nur von fern klingt monoton 

Das Summen der Motoren.  

 

Über den Wolken … 

 

3. Dann ist alles still, ich geh' 

Regen durchdringt meine Jacke 

Irgend jemand kocht Kaffee 

In der Luftaufsichtsbaracke 

In den Pfützen schwimmt Benzin 

Schillernd wie ein Regenbogen 

Wolken spiegeln sich darin 

Ich wär' gern' mitgeflogen.  

 

Über den Wolken … 
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We will rock you (Queen) 

 

Buddy you’re a boy make a big noise 

Playin‘ in the street, gonna be a big man some day 

You got mud on your face, you big disgrace 

Kickin‘ your can all over the place 

Singin‘ 

 

We will, we will rock you 

We will, we will rock you 

 

Buddy you’re a young man, hard man 

Shouting in the street, gonna take on the world some day 

You got blood on your face, you big disgrace 

Wavin‘ your banner all over the place 

Singin‘ 

 

We will, we will rock you 

We will, we will rock you 

 

Buddy you’re an old man, poor man 

Pleadin‘ with your eyes, gonna make you some peace some day 

You got mud on your face, you big disgrace 

Somebody better put you back into your place 

Singin‘ 

 

We will, we will rock you 

We will, we will rock you 
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Westerland (Ärzte)  

 

Jeden Tag sitz' ich am Wannsee Und ich hör' den Wellen zu 

Ich lieg' hier auf meinem Handtuch, Doch ich finde keine Ruh' 

 

Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen 

Wann werd' ich sie wiedersehen? 

 

Manchmal schließe ich die Augen, Stell' mir vor ich sitz' am Meer 

Dann denk' ich an diese Insel, Und mein Herz das wird so schwer 

 

Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen 

Wann werd' ich sie wiedersehen? 

 

Oh ich hab' solche Sehnsucht, Ich verliere den Verstand! 

Ich will wieder an die Nordsee, Ich will zurück nach Westerland 

 

Wie oft stand ich schon am Ufer, Wie oft sprang ich in die Spree? 

Wie oft mussten sie mich retten, Damit ich nicht untergeh'? 

 

Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen 

Wann werd' ich sie wiedersehen? 

 

Oh ich hab' solche Sehnsucht, Ich verliere den Verstand 

Ich will wieder an die Nordsee, Ich will zurück nach Westerland 

 

Es ist zwar etwas teurer, Dafür ist man unter sich 

Und ich weiß jeder Zweite hier Ist genauso blöd wie ich 

 

Oh ich hab' solche Sehnsucht, Ich verliere den Verstand 

Ich will wieder an die Nordsee, Ich will zurück nach Westerland 

 

Oh ich hab' solche Sehnsucht, Ich verliere den Verstand 

Ich will wieder an die Nordsee,  

Ich will zurück,  

ich will zurück,  

ich will zurück,  

Ich will zurück nach Westerland 
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What’s up (4 Non Blondes) 

 

Twenty-five years of my life and still 

I'm trying to get up that great big hill of hope 

For a destination 

I realized quickly when I knew I should 

That the world was made up of this brotherhood of man 

For whatever that means 

 

And so I cry sometimes When I'm lying in bed 

Just to get it all out What's in my head 

And I, I am feeling a little peculiar. 

 

And so I wake in the morning And I step outside 

And I take a deep breath and I get real high 

And I scream from the top of my lungs: What's going on? 

 

And I say: Hey yeah yeaaah! 

I said hey, What's going on? (2x) 

 

And I try Oh my god do I try 

I try all the time In this institution 

And I pray Oh my god do I pray 

I pray every single day For a revolution. 

 

And so I cry sometimes When I'm lying in bed 

Just to get it all out What's in my head 

And I, I am feeling a little peculiar. 

 

And so I wake in the morning And I step outside 

And I take a deep breath and I get real high 

And I scream from the top of my lungs: What's going on? 

 

And I say: Hey yeah yeaaah! 

I said hey, What's going on? (3-4x) 

 

Twenty-five years of my life and still 

I'm trying to get up that great big hill of hope 

For a destination 
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99 Luftballons (Nena) 

 

Hast Du etwas Zeit für mich, Dann singe ich ein Lied für Dich 

Von 99 Luftballons Auf ihrem Weg zum Horizont 

 

Denkst Du vielleicht grad' an mich, Dann singe ich ein Lied für Dich 

Von 99 Luftballons Und dass sowas von sowas kommt 

 

 

99 Luftballons Auf ihrem Weg zum Horizont 

Hielt man für UFOs aus dem All, Darum schickte ein General 

 

Ne Fliegerstaffel hinterher, Alarm zu geben, wenn‘s so wär 

Dabei war‘n dort am Horizont Nur 99 Luftballons 

 

 

99 Düsenflieger, Jeder war ein großer Krieger 

Hielten sich für Captain Kirk, Das gab ein großes Feuerwerk 

 

Die Nachbarn haben nichts gerafft, Und fühlten sich gleich angemacht 

Dabei schoss man am Horizont Auf 99 Luftballons 

 

 

99 Kriegsminister, Streichholz und Benzinkanister 

Hielten sich für schlaue Leute, Witterten schon fette Beute 

 

Riefen, Krieg und wollten Macht, Mann, wer hätte das gedacht 

Dass es einmal soweit kommt, Wegen 99 Luftballons 

 

 

99 Jahre Krieg Ließen keinen Platz für Sieger 

Kriegsminister gibt‘s nicht mehr, Und auch keine Düsenflieger 

 

Heute zieh ich meine Runden, Seh die Welt in Trümmern liegen 

Hab' nen Luftballon gefunden, Denk' an Dich und lass' ihn fliegen 


