
Lili Marleen
Musik: Norbert Schultze
Text: Hans Leip
1939 

Vor der Kaserne,
Vor dem großen Tor,
Stand eine Laterne
Und steht sie noch davor.
So woll'n wir uns da wiederseh'n,
Bei der Laterne woll'n wir steh'n,
Wie einst, Lili Marleen. 

Unsere beiden Schatten
Sah'n wie einer aus,
dass wir so lieb uns hatten,
Das sah man gleich daraus.
Und alle Leute soll'n es seh'n,
Wenn wir bei der Laterne steh'n,
Wie einst, Lili Marleen. 

Schon rief der Posten:
Sie blasen Zapfenstreich,
Es kann drei Tage kosten!
Kamerad, ich komm' ja gleich.
Da sagten wir Auf Wiederseh'n.
Wie gerne wollt' ich mit dir geh'n,
Mit dir, Lili Marleen! 

Deine Schritte kennt sie,
Deinen schönen Gang.
Alle Abend brennt sie,
Mich vergaß sie lang.
Und sollte mir ein Leid gescheh'n,
Wer wird bei der Laterne steh'n,
Mir Dir, Lili Marleen? 

Aus dem stillen Raume,
Aus der Erde Grund,
Hebt mich wie im Traume
Dein verliebter Mund.
Wenn sich die späten Nebel dreh'n,
Werd' ich bei der Laterne steh'n
Wie einst, Lili Marleen. 

Ich bin ein Mann
Ted Herold (1959)

Du weißt ich küsse heiß 
Du weißt ich brenne gleich 
Du weißt das ich immer alles 
alles erreich 
Ich bin ein Mann 
hey jey jey Ich bin ein Mann 
uhua ohja 
denk daran ich bin ein Mann

Warum behandelst du mich wie ein großes 
Kind 
meine Küsse brennen heißer als 
Wüstenwind 
Ich bin ein Mann 
hey jey jey Ich bin ein Mann 
uhua ohja 
denk daran ich bin ein Mann

Ich bin nicht mehr so Jung 
als du zu glauben scheinst 
Ich habe viel mehr schon Erfahrung mehr 
als du meinst 
Ich bin ein Mann 
hey jey jey Ich bin ein Mann 
uhua ohja 
denk daran ich bin ein Mann 
Ich halt dich fest bei mir 
ich halt dich fest wie ein Mann 
Einen Augenblick mein Baby 
sieht mich nur an 
Ich bin ein Mann 
hey jey jey Ich bin ein Mann 
uhua ohja ooh denk daran 
ich bin ein Mann

Und wenn wir tanzen Baby 
dann nimm dich in acht 
wenn ich tanze ja dann 
tanz ich die ganze Nacht 
Ich bin ein Mann 
hey jey jey Ich bin ein Mann 
uhua ohja 
denk daran ich bin ein Mann

Ich werde treu dir sein 
das schwör ich glaube es mir 
lass mich nicht so lange warten 
und komm mit mir 
Ich bin ein Mann 
hey jey jey Ich bin ein Mann 
uhua ohja ooh 
denk daran ich bin ein Mann
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Roy Black 
Meine Liebe zu dir (1967)

Ist es wahr, wenn du sagst
Ich bin in dich verliebt
Oder sagst du es nur so zum Schein
Ist es wahr, wenn du sagst
Dass es keinen anderen gibt
Eine Lüge kann keiner verzeihen

Meine liebe zu dir
Ist so tief wie das Meer
Und sie gehört dir allein
Ohne dich ist mein Leben
Nur einsam, grau und leer
Den ich brauch dich,  um
glücklich zu sein

Ist es wahr, wenn du sagst
Mein Herz gehört nur dir
Oder lässt du mich morgen allein
Ist es wahr, wenn du sagst
Ich bleib immer nur bei dir
Eine Lüge kann keiner verzeihen

Meine liebe zu dir
Ist so tief wie das Meer
Und sie gehört dir allein
Ohne dich ist mein Leben
Nur einsam, grau und leer
Den ich brauch dich, um
glücklich zu sein

Kraftwerk 
Autobahn (1975)
Wir fahr'n fahr'n fahr'n auf der Autobahn
fahr'n fahr'n fahr'n auf der Autobahn
Wir fahr'n fahr'n fahr'n auf der Autobahn
fahr'n fahr'n fahr'n auf der Autobahn
Wir fahr'n fahr'n fahr'n auf der Autobahn
fahr'n fahr'n fahr'n auf der Autobahn
Vor uns liegt ein weites Tal
die Sonne scheint - ein Glitzerstrahl !
Wir fahr'n fahr'n fahr'n auf der Autobahn
fahr'n fahr'n fahr'n...
Fahrbahn ist ein graues Band
weiße Streifen
grüner Rand
Wir fahr'n...

99 Luftballons
 Nena (1983)

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 so was von so was 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; 
Es 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 
Man, wer hätte das gedacht? 
Dass es einmal so weit kommt 
wegen 99 Luftballons 
wegen 99 Luftballons 
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.
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Rock Me Amadeus 
Falco (1985)

Ooo rock me Amadeus
Rock me Amadeus...
Rock rock rock rock me Amadeus
Rock me all the time to the top

Er war ein Punker
Und er lebte in der großen Stadt
Es war Wien, war Vienna
Wo er alles tat
Er hatte Schulden denn er trank
Doch ihn liebten alle Frauen
Und jede rief:
Come on and rock me Amadeus

Er war Superstar
Er war populär
Er war so exaltiert
Because er hatte Flair
Er war ein Virtuose
War ein Rockidol
Und alles rief:
Come on and rock me Amadeus

Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, oh oh oh Amadeus

Come on and rock me Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, oh oh oh Amadeus

Es war um 1780
Und es war in Wien
No plastic money anymore
Die Banken gegen ihn
Woher die Schulden kamen
War wohl jedermann bekannt
Er war ein Mann der Frauen
Frauen liebten seinen Punk

Er war Superstar 
Er war populär 
Er war so exaltiert
Because er hatte Flair
Er war ein Virtuose
War ein Rockidol
Und alles rief:
Come on and rock me Amadeus

Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, oh oh oh Amadeus

Come and rock me Amadeus....

Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, 
oh oh oh Amadeus
Come and rock me Amadeus....

Baby baby do it to me rock me
Baby baby do it to me rock me
Baby baby do it to me rock me
Ja ja ja
Baby baby do it to me rock me
Baby baby do it to me rock me
Baby baby do it to me rock me

Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, oh oh oh Amadeus...

Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, oh oh oh Amadeus...

Amadeus...
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Du Hast
Rammstein (1997)

Du
Du hast
Du hast mich

Du
Du hast
Du hast mich

Du
Du hast
Du hast mich

Du
Du hast
Du hast mich

Du
Du hast
Du hast mich
Du hast mich
Du hast mich gefragt
Du hast mich gefragt
Du hast mich gefragt und ich hab nichts 
gesagt

Willst du bis der Tod euch scheidet
Treu ihr sein für alle Tage...?

Nein
Nein

Willst du bis der Tod euch scheidet
Treu ihr sein für alle Tage...?

Nein
Nein

Du
Du hast
Du hast mich

Du
Du hast
Du hast mich

Du
Du hast
Du hast mich
Du hast mich
Du hast mich gefragt
Du hast mich gefragt
Du hast mich gefragt und ich hab nichts 
gesagt

Willst du bis der Tod euch scheidet
Treu ihr sein für alle Tage...?

Nein
Nein

Willst du bis zum Tod der scheide
Sie lieben auch in schlechten Tagen...?

Nein
Nein

Willst du bis der Tod euch scheidet
Treu ihr sein...?

Nein
Nein

Heut' Ist Mein Tag
Blümchen (1998)

Ich fühl' mich gut
Und mach mein Herz auf
Lass die Sonne rein
Jeder Tag soll ein Geschenk
Und was Besonderes sein

Ich steh' auf
Schau' aus dem Fenster
In ein Himmelblau
Vertrieben sind die Nachtgespenster
Und ich weiß genau:

Heut' ist mein Tag
Heut' ist mein Tag
Heut' ist mein Tag...

Ich schau' in den Spiegel
Zieh' mir was Besonderes an
Es ist nicht zu glauben
Dass man so gut ausseh'n kann!

Ich tanz' auf der Straße
Lach' den Menschen ins Gesicht
Alles denkt, ich bin verrückt
Denn sie wissen nicht:

Heut' ist mein Tag
Heut' ist mein Tag
Heut' ist mein Tag...
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