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De lothringer Jodeler
Holahuddi...
Ref. Ich bin de lothringer Jodeler, hi ho
Nur wenn ich jodele, bin ich rischdisch froh
Ich jodele in de Frieh
Ich jodele ohne Mieh
Ich jodele bim Schloofegehn
Unn moajens bim Uffstehn
Ich bin de lothringer Jodeler, hi ho
Im Johr 1600 unn ebbes in Lothringe
Hat de junge Erfinder Schompierre uss Wittringe
Ebbes erfunn was heit jeder kennt - jeder kennt
So e Rad, e rundes Rad, awwer mit Zacke druff
Das mim e onneres Zackrad runner geht unn ruff
Das Ding hat er Getriebe genennt - ...-be genennt
Donn war er so froh mit sich
In sin Garasch om Werksdisch
Dass ihm durch de Hals e Ton kumm isch
Hollahuddi ... ich bin e Genie
E paar Johr späder hat unser Junger wie gelähmt
In sin Garasch gehuckt unn so vor sich hin geträämt
Denn er war verfalle in der Liebe - in der Liebe
Dodebi war er iwwer sin Doppelrad gebickt
Unn do hat sich pletzlich e Stick von sin Lieblingsstick
Froo mich nit wie, gequetscht in’s Getriebe - ins Getriebe
Do isch ihm e Krisch hochkumm
Von gonz unne uss de Lung
Unn so hat er’s Jodele erfunn
Hollahuddi ... das dudd awwer weh
Sehr viel späder honn bi uns Fußball gespielt de Bayer
Unn unser Schompierre hat de Ball kritt voll in de/ iwwer de Knie
Do isch ihm e Krisch hochkumm
De Bayer honn’s scheen gefunn
Unn honn’s in ihr Heimat mitgenomm
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Ref. Ich bin de lothringer Jodeler, hi ho...
Hollahuddi ... ich bin e Genie
Ich bin de lothringer Jodeler
De änzisch rischdische Jodeler
Ich jodele in de Frieh
Ich jodele mit de Kieh
Im Hau mim Anne-Marie
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