Refrains zu unseren Liedern
Guude
Denn heute iss e Nacht,
ja heut da wird nur Spaß gemacht.
Ja heut werd’s Früh, net Spät,
geh’n Haam erst wenn die Sonn uffgeht
Mir saache Guude

Frankfurter Platt
Ja es Frankfurter Platt sterbt niemals aus,
geh’n aach emal die Lichter aus,
iss unser Welt e Irrehaus...
es Frankfurter Platt sterbt niemals aus,
und steht der Römer uff em Kopp
und fließt der Maa aach im Galopp,
mir schreie in die Welt enaus,
es Frankfurter Platt sterbt niemals aus.

Rippche mit Kraut
Ja Rippche mit Kraut, gibt uns Schwung
Ja Rippche mit Kraut, hält uns Jung
und jedermann will es aach,
ja Rippche mit Kraut……. jeden Tag.
Ja Rippche mit Kraut des iss Schick
Ja Rippche mit Kraut mecht Musik
und jedermann will es aach
Ja Rippche mit Kraut jeden Tag.
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Briggebambler
Bammbler,.... ich bin Briggebammbler,
seit meinem Strammpler, bin ich en Bammbler,
en Briggebammbler.
Brigge....Brigge..Brigge..Brigge Bammbler….
Oma, Opa aach… Briggebammbler
Papa, Mamma aach…alles Bammbler..
alles Bammbler..Briggebammbler.

Karneval an Rhein und Main
Ob Fasching odder Karneval, odder Fassenacht,
die Hauptsach iss das unser Herz im gleiche Rhythmus lacht.
Im Rheinland und im Hesseland, werd mer als Narr gebor’n
Genießt die 5.Jahreszeit, bis übber beide Ohr’n.
Genießt die 5.Jahreszeit, bis übber beide Ohr’n.

Beppo und Beppi
Ja der Beppo und der Beppi,
immer fröhlich immer Happy,
bei dene zwaa ihr liebe Leut, iss alles ja Paletti
ja der Beppo und der Beppi .. „ja Holleradihöö“,
die nemme alles wie es kimmt und finde’ s Lebe schöö,
die nemme alles wie es kimmt und finde’ s Lebe schöö.

Frankfurter Werschtscher
Frankfurter Werschtscher, Frankfurter Werschtscher,
uns will gar net in de Kopp enei,
Frankfurter Werschtscher, Frankfurter Werschtscher
wie kann mer net aus Frankfurt sei.

Die Eierquetsch
Ei,Ei,Ei,Ei,Ei…
Sonst kimmt die Putzfraa, Putzfraa mit der Eierquetsch,
Eierquetsch, Eierquetsch.
Pass uff mein Bub das ich der net die Eier quetsch,
secht die Putzfraa mit der Eier-Eierquetsch.
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So en Bembel
So en Bembel, So en Bembel ...nach hessischem Brauch,
hat hinne en Henkel und vorne en Bauch.
Und was rauskommt des schmeckt wirklich lecker,
iss e Stöffche, für alle Geschmäcker

Schindelschorsch
Isch bin der Schindel, Schindel Schorsch
und ich säche gerne Balke dorsch.
Denn ich sach Euch aans, oh weh, oh ach,
ihr braucht fürwahr e neues Dach
Die Zischel sinn net mer in Form,
fer Rege, Hagel, Blitz und Storm.
Isch bin der Schindel, Schindel Schorsch
und ich säche gerne Balke dorsch...Balke dorsch

Monika
Da sang ich mit Humor, Dir zärtlich noch ins Ohr:
Monika….oh….Monika - bleib doch noch e bissi da
geh noch net nach Hause, gönn Dir noch ne Pause
Monika….oh….Monika - bleib doch noch e bissi da
sei doch net so wuschelisch, es is hier doch so kuschelisch
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