Lieder des Dä Traditionsvereins anno 2004
zur Fasnacht 2018
Traditionsvereins-Hymne
Dä Traditionsverein, Dä Traditionsverein, Dä Traditionsverein, Dä Traditionsverein
Des intressiert mi nit, des intressiert mi net, des intressiert mi net, des intressiert
mi net
Le club de tradition, le club de tradition, le club de tradition, le club de tradition
Ca ne m´interesse pas, ca ne m´interesse pas, ca ne m´interesse pas, ca ne
m´interesse pas
The club of tradition, the club of tradition, the club of tradition, the club of tradition
That doesn´t interest me, that doesn´t interest me, that doesn´t interest me, that
doens´t interest me
Alternativstrophe 4a) Du bisch ä geile Sau...
Alternativstrophe 4b) A weng de wengscheweng...

Runde Schorle... (zu „Theo spann den Wagen an“)
Dähä Traditionsverein,
ja der isch in Lauchringen daheim
hol ne Runde Schorle
hol ne Runde Schorle...
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Schwarzwaldmädels...
Mädels aus dem schwarzen Walde sind nicht leicht zu haben,
doch die Buben aus dem Dorfe wollen uns angraben.
Mädels aus dem schwarzen Walde, wir sind süße, kleine Schätzle,
Schmeichelkätzle, gib ein Schmätzle, jaaa sonst fängsch se.
Putz mich, Mädel, und stolzier' froh durch Wald und Feld,
bald führt mich ein Kavalier in die Märchenwelt.

Trink schoon (zu „Allez“)
Trink schoon, trink schoon, trink schoon, trink schoon, trink schoon ein Glas Schorle, dazu Zucker, ja das ist die Tradition!

Ohne Pafat i geh!
on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué,
on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué,
ooooon n'eeeeeeest paaaaaaas faaaaaaaatiiiiiiiiguéééééééééé!

Klassiker...

Garde der Queen... (zu „God save the Queen“)
Dä Traditionsverein
Kehrt heut in Tiengen ein
But that doesn´t interest me
God shave the Queen

- Dä Tradi-Rap (by Gründer und Brockham)
- „Ä Runde Schorle weiß-sauer, süß wird’s von allein“
- Ich glaub es geht schon wieder los... ( by Präsi)
- Caroline Runzler (by Captain und Peng)
- Gefreiter Neumann (by Präsi)
- Hanselema du lumpä Siäch, Lump am Steckchä, grad drin iä! (by Gründer)

Dreizehn Tradinesen (zu „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“)

An der Hoorigen Messe... (zu „An der Nordseeküste“)
An der Hoorigen Messe, da sind wir dabei
Wir kommen aus Lauchringen
Dä Traditionsverein

Riesenbabys...
1 2 3 Babys an den Brei
Puder Puder Puder für das Luder

Dreizehn tradinesen mit nem schorleglas, liefen durch die strassen und hatten
spass.
da kam dä schwanenmüller (ul) / räbenheimer (ol) und fragt: was ist den das,
dreizehn tradinesen mit nem schorleglas.
Drizihn tridinisin mit nim schirliglis, lifin dirch die strissin ind hittin spiss.
di kim di schwininmillir (ul) / ribinhimir (ol) ind frigt: wis ist din dis, drizihn tridinisin
mit nim schirliglis.
…

Verbotene Lieder...
„Der Schwan ist …“ und „Die Räbe ist …“
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Die kleine Schenke (zu „Die kleine Kneipe“)
Die Pornos dort an der Wand in der Ecke
das Photo vom Traditionsverein,
Die Lauchringer Fasnacht, das Bähnle fährt auch noch,
All das ist ein Stückchen daheim,
Du wirfst eine Mark in den Kondomautomaten,
Schaust dem Zahler beim Kartenspiel zu,
Und stehst mit dem Glas in der Hand an der Theke
Und bist gleich mit jedem per Du!
Die kleine Schenke in unserer Straße,
Da wo das Leben noch lebenswert ist,
Dort in der Schenke in unserer Straße,
Da fragt Dich keiner was Du hast oder bist!
Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele
Doch das interessiert meistens kein Schwein.
Bei Schorle weiß sauer findet mancher die Lösung
Denn süß wird es ganz von allein,
Wer Hunger hat, der bestellt nen halbes Hähnle mit Brot
Weil es andere Speisen nicht gibt,
Die Rechnung, die steht auf dem Bierdeckel drauf
Bei der Rita (beim Klaus, beim Thomas, bei der Karin etc.) hat jeder Kredit!
Die kleine Schenke …

Neu: Das Lied der Schlümpfe
Sagt mal, von wo kommt ihr denn her?
Aus Lauchringen bitte sehr!
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Dä Traditionsverein zieht weiter (zu „Hintern Horizont geht’s
weiter“)
Dä Traditionsverein zieht weiter - ein neuer Ort.
Dä Traditionsverein immer weiter – zusammen gehn wir fort.
Däs Schorle ging so tief rein,
wir werden alle lang besoffen sein,
denn süß wird’s ganz von allein!
Wir und ihr das war einfach unschlagbar,
ein Team wie Blitz und Donner.
Und immer nur mit Schorle wiiß natur.
Dä Traditionsverein … (Refrain)
Däs Schorle ging so tief rein,
wir werden alle lang besoffen sein,
denn süß wird’s ganz von allein!
Dä Traditionsverein … (Refrain)

Marienkäfer flieg (zu „Schlaf Kindlein schlaf“)
Marienkäfer flieg,
ja das ist unser Lied.
Wir sind vom Traditionsverein,
und ziehen heut in Tiengen ein.
Marienkäfer flieg.
Copyright by Dä Traditionsverein anno 2004 n.e.V.

Warum trinkt ihr denn nen Wein?
Wir sind vom Traditionsverein!
Ist der Wein denn wirklich pur?
Ne mit Zucker wiiß natur!
La, la, la, la,…!

Alle Informationen natürlich auch unter
www.daetraditionsverein.de!
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