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Altocumuli Stimmulanti 

 
 
Diese Zusammenstellung von unterhaltsamen Liedertexten ist in 2021 schon ein Vier-
teljahrhundert alt geworden. Sie soll weiterhin dazu dienen, als Abschluss schöner 
Tage des Flugbetriebs am Lagerfeuer die Sinne der Piloten im Gesang zu einen. Denn 
wo man singt, da lass dich ruhig nieder, …! 
 

 

_________________________________ 

Prof. Dr.-Ing. habil. Martin Molitor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nur zum privaten Gebrauch     
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Das Astir-Lied 
 

(Melodie Drafi Deutscher: “Marmor, Stein und Eisen bricht“) 
 

A 
1. Weine  nicht,  wenn  du  Astir  fliegst, 

                 E               A 
dam  dam, dam  dam, 

 
und  ständig  auf  dem  Acker  liegst, 

                 E                A 
dam  dam,  dam  dam 

 

Refrain 

A                               D 
Marmor,  Stein  und  Eisen  fliegt, 

E                 A 
aber  unser  Astir  nicht. 

                       D 
Alles,  alles  steigt  vorbei, 

              E                          A 
der  Astir  fliegt  wie  Blei. 

 
 
2.  Nimm  den  McCready-Ring  von  mir, 

der  Ka 8-Ring  ist  gut  dafür. 
Refrain 

 
3.  Oftmals  lässt  sich  der  Grob  nicht  lumpen, 

legt  in  den  Schwanz  dir ’nen  Harzklumpen. 
Refrain 

 
4.  Das  Höhenruder  darf  sich  nicht  nerven, 

nimm  es  lieber  als  Brett  zum  surfen. 
Refrain 

 
5.  Schmorst  du  mal  im  eignen  Saft, 

liegt  das  an  der  Ruderkraft. 
Refrain 

 
6.  Auch  das  Abkleben  wird  zur  Qual, 

5 cm  sind  zu  schmal! 
Refrain    
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7 . Der Astirflieger sieht auch nicht klar,  

jede Woche ’ne LTA!  
Refrain  

 
8 . Stehst  du  im  Kornfeld  mal verquer,  

hast  du  auch  kein  Fahrwerk  mehr.  
 Refrain 
 
9 . Setzt du mal etwas ruppig auf,  

liegt das Ding gleich auf dem Bauch.  
Refrain  

 
10 . Und die Moral von der Geschicht’,  

bau’s  Fahrwerk  aus  Alu-Druckguß  nicht!  
Refrain  

 
11 . Einst ging ein Astir über Land,  

nach  5  km  man  ihn  wiederfand.  
Refrain  

 
12 . Der Astir auf den Acker knallt,  

ein  Lachen  aus  der  Halle  schallt.  
Refrain  

 
13 . Läßt du ihn auf dem Acker stehn,  

kannst  du  ihn  versinken  sehn.  
Refrain  

 
14 . Kommst  du  mal  in  Wassernot,  

benutzt  du  ihn  als  Paddelboot.  
Refrain  

 
15 . Ist der Astir erst aus dem Haus,  

bist  Du  aus  dem  Gröbsten  raus.  
Refrain  

 
Nach Zeichnung 
wird´s genauer! 
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Hallo kleiner Astir 
 

(Melodie Die (3) Travellers: “Hallo kleines Fräulein“) 
 
 E 7  
1 .  Hallo kleiner Astir, heute hab ich Zeit, 

 A7  
mit dir wegzufliegen, ich weiß noch nicht wie weit.  

 D7  
300  Kilometer,  oder  etwas  mehr,  

 G                                 Am7                   D7 
ja das wäre  herrlich, das gefiel mit sehr.  

 E7                  
Wir kurbeln an der Basis, ach ich fühl mich gut,  

 A7 
nur jetzt abzufliegen, kostet etwas Mut!  

 C                                          G7                E7  
Und dann sind wir selig, wie im Paradies,  

 Am7               D7                            G 
Astirlein ich lieb dich, du bist süß.  

 
 

 E 7  
2. Hallo kleiner Astir, alles steigt vorbei,  

 A7  
sind denn deine Flügel, vollgefüllt mit Blei?  

 D7  
Und  ist  an  dem  Schwänzchen,  noch  der  Kuller  dran? 

 G                                   Am7                                              D7 
Macht nichts bei der Landung, schön eiern tust du dann! 

 E7 
Kommst du mal beim Kurbeln, etwas zu steil rein,  

 A7 
schwupp bist du im Trudeln, muß denn das so sein? 

 C                                          G7                E7 
Und dann sind wir selig, wie im Paradies, 

 Am7               D7                            G 
Astirlein ich lieb dich, du bist süß. 
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3. Vor uns liegt ‘ne Straße, die reiten wir entlang,  
 bis zur ersten Wende, zeig ich was ich kann.   
 Nach dem zweiten Foto, bin ich etwas tief, 
 ich glaube ich muß landen, und hoff das geht nicht schief!  

Vor uns liegt ein Acker, der wäre ideal,  
die  Fahrwerksklappen  fehlen,  nach  so’ner  Landung  ganz  normal.  
Und dann sind wir selig, wie im Paradies,  
Astirlein ich lieb dich, du bist süß.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Schwein gehabt bei der Außenlandung! 
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Im Astir sitzt Du 

 (Melodie aus My Fair Lady: “In der Straße wohnst Du“) 
 
C                     Am      Em          C  

1 . Wenn  der  Cumulus  steil  am  Himmel  steht,  

                     Am                  Dm                              G  
und es wie in einem Fahrstuhl steil nach oben geht,  

                      Dm                                   C  
steh am Boden hier, schau voll Neid zu Dir,  

                       G              C  
denn im Astir, im Astir sitzt Du!  

 
2 . Roter Kopf, zur Faust fest geballt die Hand.  

Warum  geht  nur  dieses  Arschloch  wieder  über  Land?  
Dieser  Hammertag,  der  stand  mit  doch  zu,  
doch im Astir, im Astir sitzt Du!  

 
3 . Schraub  am  Lepo  dann,  ziemlich  lustlos  rum.  

Schwimmengehen  ist  mit  heute  leider  auch  zu  dumm.  
Setz’ mich in den Stuhl, zieh die Birne zu,  
denn im Astir, im Astir sitzt Du!  

 
4 . Doch nach kurzer Zeit,  erhellt  sich mein Gesicht,  

denn gen Mittag schon zieht sich der ganze Himmel dicht.  
Wir, wir ziehn uns dicht, ich prost dem Himmel zu,  
denn im Astir, im Astir sitzt Du!  

 
5 . Dunkle  Wolken  ziehn,  Regen  prasselt  schon.  

Kann mein Grinsen nicht verbergen, schau zum Telefon.  
Auf dem Acker wo Du liegst da schifft es fürchterlich,  
doch im Trocknen, im Trocknen sitz ich! 
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Im Flugzeug vor mir 
 

(Melodie Henry Valentino: “Im Wagen vor mir sitzt ein junges Mädchen“) 
 
Refrain 

D                     Hm  
Ratta,   ratta,   rattatatata,  

Em                A  
ratta,   ratta,   rattatatata.  
 

      D                            G                           A  
1 . Im Flugzeug vor mir fliegt ein jungen Mädchen,  

       D                                  G                        A  
mit dem ich lang’ schon einmal kurbeln will.  

       D                      Em                 A                     D  
Sie ist grad etwas niedrig, eine Wolke ist ihr Ziel,  

      Em                         A                      D  
ich merke schon, sie fliegt mit viel Gefühl.  
 
Refrain 
 
 

2 . Was will der blöde Kerl da hinter mir nur?  
Mensch, steig’ an meinem Astir doch vorbei!  
Will der denn kollidieren, oder nur fotografieren,  
oder hat der Füße wie ein Klumpen Blei?  
Refrain 
 

3 . Wie gut daß ich heut’ nicht mehr über Land muß,  
Ich muß nicht rasen wie ein wilder Stier.  
ich darf heut’ noch zwei Stunden auf der Lima-Sierra vier,  
drum flieg’ ich jetzt mal ganz dicht hinter ihr.  
Refrain 
 

4 . Jetzt  wird  mir  diese  Sache  langsam  mulmig,  
nur noch zwei Kreise, dann flieg’ ich geradeaus.  
Dann kurble ich im Saufen, fliege Slips und enge Schlaufen,  
und  überziehe  auch  mit  Klappen  raus.  
Refrain 
 

5 . Bye bye, mein schönes Mädchen, ich muß runter,  
ich bin schon viel zu lange hier bei dir.  
Ich  darf  heut´  nur  zwei  Stunden  Ruderwirkungen  erkunden,  
ansonsten kostet’s mich ‘ne Kiste Bier.  
Refrain 
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Ka 6 im Kornfeld 
 

(Melodie Jürgen Drews: “Ein Bett im Kornfeld“) 
 

A  
1 . Wenn am Morgen uns die Sonne schon lacht,  

A  
und  der  Windsack  dicke  Pausbacken  macht,  

A                      E7                                                               A  
steh’n wir am Flugplatz, und checken  in  Eile uns’re Flieger.  

A  
Verkratzte  Haube,  und  das  Kullerchen  fehlt,  

A  
und  so’n  Heini,  der  mich  ständig  nur  quält 

A                 E7                                                                   A   
mit  seinen  Fragen,  ob das Wetter wohl hält bis heute Abend.  
 

Refrain:   

A             D  
Ka 6 im Kornfeld, und das Leitwerk entzwei!  

D             A  
Ka 6 im Kornfeld, ja was ist schon dabei!  

A             E                                                                       A  
Ka 6 im Kornfeld, und ich sitze im Heu,  hier ganz alleine.  

A             D  
Ka 6 im Kornfeld, zwischen Blumen und Stroh!  

D             A  
Ka 6 im Kornfeld, ist kaputt sowieso!  

A             E                                                                          A  
Ka 6 im Kornfeld, lass ich da einfach stehn, und ziehe Leine.  
 
 

2. Endlich startklar, ja ich glaube es kaum,  
nur  der  Fallschirm  liegt  noch  im  Unterrichtsraum,  
die  Seile  kommen,  na dann fliegen wir heut’ mal wieder “ohne“.  
Kavalierstart, nur wer wagt, der gewinnt,  
kräftig ziehen, das bringt Höhe, mein Kind,  
nur  dass  jetzt  noch  die  ganze  Steuerung  klemmt,  das  macht mir  Sorgen! 
Refrain 
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3. Ich will klinken, doch die Kupplung versagt,  

woll’n nur hoffen, dass der das Seil unten kappt,  
zu spät zur Umkehr, denn  der Platz ist schon weit, und ich muß landen. 
Schnell  die  Klappen,  denn  gelernt  ist  gelernt, 
warum  ist  denn  dieses  Feld  nicht  geernt? 
Ein  Flügel  mäht  jetzt,  und  vom  Leitwerk  ist  längst  nichts  mehr  vorhan-
den! 
Refrain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na, dann fliegen wir heut’ mal wieder “ohne“   
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Das Spatzenlied 
 

(Melodie: eigene) 
 
         E 
l.  Ich komm auf den Platz mit dem Knüppel in der Hand,  

                  G  
in der andern Hand ne Rippe, um den Hals `nen Spant.  

               D  
Das Seitenruder hab ich auch noch dabei,  

                Em 
doch leider, leider ist der Spatz entzwei. 

             E                 G              Em  Fm  Em  
Oh Spatz, oh Spatz, oh Spätzle, jetzt g`herscht da Katz. 

 
2. Die ganze Sache fing schon damit an,   

dass ich im Spatz keinen Platz finden kann.   
Der Fallschirm drückt im Rücken, das Cockpit ist zu schmal,   
der Deckel geht nicht zu, ach scheißegal.   
Oh Spatz, oh Spatz, oh Spätzle, jetzt g`herscht da Katz. 

 
3.  Der Schleppzug rollt an, schon heb ich ab,   

die Schnauze steil im Himmel, also drücken nicht zu knapp.   
Wie 'nen Gummiball titsch ich dem Schlepper hinterher,   
schon denk ich mir, ich will nicht mehr.   
Oh Spatz, oh Spatz, oh Spätzle, jetzt g`herscht da Katz. 

 
4.  In 500 Meter endlich angekommen, 

schmeiß ich das Schleppseil ab, noch ganz benommen.  
Der Faden eiert und hält nicht still, 
der Vogel macht ja bloß noch was er will. 
Oh Spatz, oh Spatz, oh Spätzle, jetzt g`herscht da Katz. 

 
5. Das Vario geht hoch, und ich kurve ein,   

der Faden geht nach außen, und zum Fenster zieht's hinein.   
Die Neigung ist groß, die Fahrt ist zu knapp,   
schon wieder kippt das Scheißding ab.   
Oh Spatz, oh Spatz, oh Spätzle, jetzt g`herscht da Katz. 

 
6.  Der Spatz, der trudelt mit aller Gewalt,   

mich beutelt`s umher, und ich find keinen Halt.   
Die Welt, die dreht sich, der Boden kommt heran,  
und es spricht kein Ruder an.   
Oh Spatz, oh Spatz, oh Spätzle, jetzt g`herscht da Katz 
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7. Nach 5mal drehen fliegt er endlich gradaus,   

die Höhe ist futsch, jetzt komm ich nie mehr nach Haus.   
Doch unter mir seh ich, alles klar,   
`nen prima Acker, wunderbar.   
Oh Spatz, oh Spatz, oh Spätzle, jetzt g`herscht da Katz. 

 
8.  Im Endteil wird der Acker avisiert, 

ich fahr die Klappen aus, doch nichts passiert. 
Die Wirkung von den Dingern fällt gar nicht ins Gewicht,  
ohjeh! Und slippen kann ich nicht. 
Oh Spatz, oh Spatz, oh Spätzle, jetzt g`herscht da Katz. 

 
9.  Im Affenzahn rausch ich über die Bahn,  

der Busch am Ende kommt tierisch schnell ran.  
Noch 10, noch 5 Meter, ich rausch in den Baum,  
es kracht und es splittert, aus der Traum. 
Oh Spatz, oh Spatz, oh Spätzle, jetzt g`herscht da Katz. 

 
10.  Ich komm auf den Platz mit dem Knüppel in der Hand,  

in der andern Hand ne Rippe, um den Hals `nen Spant.  
Das Seitenruder hab ich auch noch dabei,  
doch leider, leider ist der Spatz entzwei.  
Oh Spatz, oh Spatz, oh Spätzle, jetzt g`herscht da Katz. 

 
11.  Die ganze Story ist natürlich nicht wahr,  

doch glaubt sie ruhig, denn eines ist klar,  
traut sich keiner mehr in das Scheißding hinein,  
hab ich den Spatzen für mich ganz allein.  
Oh Spatz, oh Spatz, oh Spätzle, jetzt g`herscht da Katz. 
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Steif ist steif 
 

(Melodie Opus: “Life is life“) 
 
G            Am       Dm        G  
Steif ist steif, nana, nanana  (4x) 
  

 G           Am                    F7+                  Dm                             G  
1 . Und du liegst auf dem Acker, etwas kommt Dir seltsam vor:  

      Am                          F7+                                    Dm                    G  
Da kommt zwar dein Hänger, doch mit ‘nem fremdem Auto vor!  

        Am                    F7+                            Dm                G  
Der Rückholer der sagt da hätt’ wohl gar nichts geklappt,  

     Am                 F7+                    Dm                              G  
er hätte gerade angehängt, da brach — der Haken ab!  

G           Am  
Steif ist steif ...  
 
 

2 . Dann endlich  auf  dem  Acker  wird der  Hänger aufgemacht,  
ein jeder schaut hinein und dieser jeder sagt: Gut Nacht!  
Ein  jeder  denkt:  Wer  hat  denn  hier  schon  wieder  mal  geträumt?  
Da ist doch in der Tat bereits ein Flie — ger eingeräumt!  
Steif ist steif ...  
 

3 . Dann endlich auf der Autobahn willst Du zur Sache gehn,  
doch nun: das Auto macht nicht mit, es bleibt unwillig steh’n!  
Du fürchtest schon, es sei auch noch der Motor verreckt,  
doch Gott sei Dank war diesmal nur die Tank — uhr defekt.  
Steif ist steif ... 
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Das Lied vom kleinen Flieger 

 (Melodie Gérard Lenorman: “Das Lied der kleinen Leute“) 
 

F  
1.  Man  spricht  von  Streckenweltrekorden,  

                                   C7  
man  spricht  vom  großen  Fliegersmann.  

    C7                                                F  
  ||: Ich sing das Lied vom kleinen Flieger,  

                C7                                           F  
unsereins  schaut  doch  niemand  an. :|| 

 
2. Ich steige ein in die Ka 7,  

und freu‘  mich  auf den nächsten  Start.  
    ||: Das ist das Los des kleinen Fliegers,  

es gibt wieder mal Seilsalat. :||     
 
3. Ich mach auch mal ‘ne harte Landung,  

daß  unter  mir  das  Fahrwerk  kracht.  
    ||: Das ist das Los des kleinen Fliegers,  

ich werd’ wieder mal ausgelacht. :||  
 
4. Ich  plan’  ein  riesengroßes  Dreieck,  

doch heut gebucht kein Flugzeug war.  
||: Das ist das Los des kleinen Fliegers,  
ein  Funktionär war schon vor mit da. :||  

 
5. Man  lobt  auf  jeder  Hauptversammlung,  

den  Vorstand  und  den  Fluglehrer.  
||: Das ist das Los des kleinen Fliegers,  
meine  Schlepps  erwähnt  keiner  mehr. :||  

 
6. Darüber  bin  ich  sehr  verärgert,  

den  ganzen  Krempel  schmeiß  ich  hin.  
||: Das ist das Los des kleinen Fliegers,  
sonntags renn ich  schon wieder hin. :||  

 
7. Es kommt der Tag, da hab ich ein Flugzeug,  

und  schwebe  hoch  im  Wolkenmeer.  
||: Das ist das Glück des kleinen Fliegers,  
er kennt nun keine Sorgen mehr. :||  

 
8. Fühlst  du  dich  auch  mal  schrecklich  einsam, 

und  hälst  mit  keinem  so  recht  Schritt. 
||: Dann  sing  das  Lied  vom  kleinen  Flieger, 
und  sofort  singt  ein  jeder  mit! :|| 
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Das ASW 19-Lied 
 

(Melodie The Johnny Mann Singers: “Girl from Ipanema“) 

 F7                            
1 . Der Uli paukt für sein Diplom,  

      Gm7                           
er hat kein Bock, drum  

                                      Gm7 
sitzt er schon in der Neunzehn,  

                                    F7 
und fliegt ganz weit weg.  
 

 F7    
Der  Gurki  sollte  Rasen  mäh’n,  
               Gm7                                     Cumulant (anziehend) 
doch eh’  die Hilde  sich versehn,             

                           Gm7 
sitzt er in der Neunzehn,  

                           F7 
und fliegt ganz weit weg.  

 
 
Refrain:  

 Fis7                             
Die Welt, die dreht sich,  

                                     B7 
die Neunzehn pfeift leise.                     Cumulus Kaktus (widerspenstig!) 

 Fis7                                    D7                
Sie dreht sich ganz von selbst im Kreise.  

 Gm7                                             C7 
Ich flieg noch ‘ne Stunde, ich pfeif auf die Preise.   

                   Am7                                      D7 
Geld und Sorgen wer‘n hier immer kleiner,  

           Gm7                                     C7 
doch ewig oben bleibt leider -  keiner. 
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2 . Der Schweini liegt im Bett, is’ blau  

und träumt schon wieder von ‘ner Frau.  
Doch  wenn  er  aufsteht, sitzt er in der Neunzehn,  
und fliegt ganz weit weg.  
 
Der  Schlafraum  sieht  aus  wie’n  Schweinestall,  
das ist uns heute ganz egal.  
Wir sitzen in der Neunzehn,  
und fliegen ganz weit weg.  
Refrain  

 
3 . Bei Bork ist  wieder Sommerfest,  

da komm’n wir in den Härtetest.  
Wir kippen uns ganz kräftig  

 einen  hinter  die  Binde.  
 

 Gesichtsgelähmt,  total versumpft,  
wackelt  man  zur  Unterkunft  
und  kotzt  noch  mal  genüßlich  
hinter  die  Winde.  

  
 Die Welt, die dreht sich, der Schädel brummt leise. 
 Und am Morgen die klebrige Scheiße.  
 Der Magen verweigert jegliche Speise. 
 Jeder Bissen wird immer kleiner, 
 doch im Magen bleibt leider - keiner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simulant (hiterfotzig!) 
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Borkenberge-Boogie 
(Melodie: “Boogie“) 

        D                 
 Um sieben Uhr zieh’n wir die Kisten ‘raus, 

         D                             D7  
 um neun Uhr ist die Thermik aus. 

                       G7   
 Das  ist  der  Borkenberge-Boogie, dab, daa, 

                      D    
 das  ist  der  Borkenberge-Boogie, dab, daa, 

                      A                                  G                                  D 
 das  ist  der  Borkenberge-Boogie,  Borkenberge-Boogie,  yeah. 
 

 
2 . Und  stehst  Du dann  am  Start,  am  Steinberg  steht  der  Bart,  

dann  hat  die  Winde  Seilsalat.  
 
3 . Und bist Du endlich in der Thermik drin,  
 dann haut es  mit dem Kurbeln nicht hin.  

 
4 . Und kommst Du mittags in den Platz hinein,  
 dann stehst Du mit der Kiste auf der Piste allein.  

 
5 . Da kurbelt einer, ei der Daus,  

da hol’n wir gleich die Kisten ‘raus.  
 
6 . Und kurbelt der Fritz mal über’m Start,  
 dann hängt bestimmt ein Klavier im Bart.  

 
7 . Und wenn einmal der Sporn aufknallt,  
 es  “Scheiße“  aus  dem  Flugzeug  schallt.  

 
8 . Und bist Du endlich bis zum Start gekommen,  
 dann  sind  die  Kisten  nicht  abgenommen.  

 
9 . Der Fluglehrer - wie alle wissen -,  
 der  braucht  sein  Anti-Wund-Sitzkissen.  

 
10 . Und rast der Fallschirm auf die Winde zu,  
 lernt der Windenfahrer das  Beten im Nu.  

 
11 . Die  Seilrißübung  prima  geht,  
 das Seil sich um die Achse dreht.  

 
12 . Der  Fluglehrer  wird  noch  verrückt,  

beim  Seilriß  der  Schüler  wieder  nicht  drückt. 
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13 . Zum  Lehrgang  kommt  die  ganze  Schar,  
und dann ist nur die Hälfte da.  

 
14 . Und  wenn  an  der  Düse  der  Hausbart  steht,  

die  ganze  Mannschaft  schwimmen  geht.  
 
15 . Der  Platz  ist  heute  wunderschön,  

bei Regen kannst Du baden geh’n.  
 
16 . Und  ist  das  Wetter  einmal  schlecht,  

wird das Briefing auf elf Uhr verlegt.  
 
17 . Wenn  draußen  Regen  und  Stürme  toben,  

wird das Briefing auf zwölf Uhr verschoben.  
 
18 . Und schießt der BfL mal wieder rot,  

dann schrei’n sie alle: „Hängt ihn auf, den Idiot!“  
 
19 . Wir  arbeiten  gern  allesamt,  

kommt  einer  mal  vom  Jugendamt.  
 
20 . Und reparier’n wir mal ein Funkgerät,  

in Kürze es in Flammen steht.  
 
21 . Die Bäume sind so hoch - o weh,  

da hilft uns gleich das THW.  
 
22 . Und ist das Wetter mal nicht so schön,  

die Flieger auf Kantine geh’n.  
 
23 . Gar heiter ist des Fliegers Mine,  

wenn  er  schreitet  „auf“  Kantine.  
 
24 . Aber wenn Du mal so richtig durstig bist,  

die  Kantine  dann  geschlossen  ist.  
 
25 . Und trinken wir einen über den Durst,  

ist uns am nächsten Tag das Wetter wurst.  
 
26 . Und ist  das  Wetter furchtbar  schwül,  

dann  schmeckt  das  Bier  erst  richtig  kühl.  
 
27 . Und  geht  der  Dünnschiß  wieder  rund,  

dann war das Essen wohl vom Bund.  
 
28 . Dieser  Boogie  wurde  zuerst  kreiert,  

und  von  Heribert  Verenkotte  eingeführt.  
 
29 . Und  wenn  man  mal  nicht  weiter  weiß, 

dann  setzt  man  sich  hin,  und  dichtet  so’n  Scheiß.     
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Ich will Spaß 
 

(Melodie Markus: “Ich will Spaß“) 
 

E  
1 . Ich  düs  zum  Platz  mit  dreihundertzehn,  

       
schwupp  die  Flugleitung  hat’s  nicht  gesehn 

                    A  
das  macht  Spaß!  

               H7                    E  
Ich will Spaß, ich will Spaß!  
 

 
2 . Beim Überflug ein lauter Schlag,  

die  Landebahn  hat  Hartbelag  
das  macht  Spaß!  
Ich will Spaß, ich will Spaß!  
 

3 . Beim Hochziehn gerade flog was weg,  
das  Seitenruder  liegt  im  Dreck  
das  macht  Spaß!  
Ich will Spaß, ich will Spaß!  
 

4 . Im Queranflug den Twin versägt,  
dabei glatt ‘ne DG zerlegt  
das  macht  Spaß!  
Ich will Spaß, ich will Spaß!  
 

5 . Der DG-Pilot in schönster Pose,  
macht sich vor Angst fast in die Hose  
das  macht  naß!  
Ich will Spaß, ich will Spaß!  
 

6 . Darauf  hat  er  sich  rausgesprengt,  
jedoch  den  Schirm  nicht  eingehängt  
das  macht  Spaß!  
Ich will Spaß, ich will Spaß!  
 

7 . Vorm Einschlag denkt er noch “Oh jeh,  
jetzt isch die schöne DG he“  
das  macht  Spaß!  
Ich will Spaß, ich will Spaß!  
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8 . Der Waldrand ist schon längst  in Sicht,  

bei  meinem  Speed  stört  mich  das  nicht  
und  s’macht  Spaß!   
Ich will Spaß, ich will Spaß!  
 

9 . Im Endteil jetzt ein letzter Turn,  
das  sehn  die  Segelflieger  gern  
das  macht  Spaß!  
Ich will Spaß, ich will Spaß!  
 

10 . Im Anflug laß ich’s Wasser ab,  
dann geht es nicht so schnell hinab  
das  macht  Spaß!  
Ich will Spaß, ich will Spaß!  
 

11 . Zum Flugplatz langt  es nicht  mehr  hin,  
die  Klappen  bleiben  heute  drin  
das  macht  Spaß!  
Ich will Spaß, ich will Spaß!  
 

12 . Am  Bahndamm  ich  das  Fahrwerk  laß,  
die  Bodenmannschaft  liegt  im  Gras  
das  macht  Spaß!  
Ich will Spaß, ich will Spaß!  
 

13 . Die  Abschlußtat  für  heute  ist,  
‘ne Bruchlandung, ach so ein Mist  
das  macht  Spaß!  
Ich will Spaß, ich will Spaß!  
 

14 . Die  Flucht  des  Fliegers  durch’s  Gewühl,  
führt mich ins Ausland, ins Exil  
das  macht  Spaß!  
Ich will Spaß, ich will Spaß! 
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Gebet im Schlepp 
 

(Melodie Mireille Mathieu: “Schau mich bitte nicht so an“) 
 

Am                                            Em  
Schlepp mich bitte nicht so an, 

        Em                              Dm  
du weißt genau ich kann, 

    Dm                                     G  
den  Anschlepp  nicht  vertragen. 

  
Dm                                     Em   
schau,  die  Flächen  rings  umher, 

       Em                                  Dm  
die  biegen sich  schon  sehr, 

                               Am     G  
am  Stau  sind  hundertneunzig. 

  
Dm          Am   Dm Am Dm                   Em  
Was  mir  dein  heftiger  Anschlepp  verspricht, 

Dm             Am     Dm Am  DmAm    G  
kann  doch  keine  Sollbruchstelle  halten! 

 
Am                                            Em  
Schlepp mich bitte nicht so an, 

   Em                             Dm                      G      Am 
du weißt genau ich kann das nicht vertragen.  
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Fliegen 
 

(Melodie Wolfgang Ambros: “Schifoarn“)  
 
         G                       Em             C            D 
1.  Am  Sonntag  auf 'd  Nacht,  montier  i  d' Ka 8 

 G           Em            C                     D  
    an  mei  Auto  und  dann  begib  i  mi  

          G     Em        C                     D    
   nach  Aosta  oder  nach  Zell  am  See, 

          G                  Em    
    weil  durt  auf  de  Berg  ob'n 

               C               D                G    
   hamm's  immer  an  leiwanden  Fee. (Föhn) 
 
    Refrain: 

                      G   Em                             C  Am 
 Weil  i  will  fliegen,  gen,  gen,  gen,  fliegen,  gen,  gen,  gen, 

           C                        Em    
    weil  fliegen  ist  das  leiwandste, 

 Am                     D               G       Em   C   D 
    was  ma  si  nur  vurastelln  kann. 
 
 
2.  In  da  Fruah  bin  i  der  erste,  der  d' Winde  aussi  fahrt, 
    damit  i  net  so  lang,  auf  das  Starten  wart. 
    Im  Fliegerheim  kauf  i  mir  an  Jagertee, 
    denn  so  an  Tee  macht  das  Fliegen  erst  richtig  schee. 
    Weil  i  will.... 
    Refrain 
 
3.  Und  wann  der  Föhn  blast, 
    und  wann  die  Sonne  scheint, 
    dann  hab  i  alles  Glück  in  mir  vereint. 
    I  hab  5  Meter,  schau  abi  ins  Tal, 
  a  jeder  isch  glücklich,  a  jeder  fühlt  sich  wohl 
  und  will  nur.... 
 Refrain  
 
4.  Am  Sonntag  auf 'd  Nacht,  montier  i  d' Ka  8 
    an  mei  Auto,  aber  dann  überkommt's  mi. 
    I  schau  no  amol  auf  und  denk  mer:  a  wo 
    i  bleib  am  montag  au  no  do! 
    Weil  i  will.... 
   Refrain  
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Ich beule Mähdrescher aus 

 (Melodie Mike Krüger: “Ich beule Starfighter aus“) 
 
 C 
1. Vor mir steht der Drescherfahrer, dem ist sowieso schon schlecht, 

 C                                              G 
     daneben liegt mein Flugzeug, mausetot. 

 G 
     Auch ich werd` langsam blaß, mir wird übel wie ein Specht, 

 G                                                           C 
     seh` ich das Bild, das sich mir damals bot: 

 C 
  Der Mähdrescher ist  hin, das Flugzeug ist jetzt klein, 

 C                                                        F 
     ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. 

 F                                                    C 
    Am besten geh ich erstmal in die nächste Kneipe rein, 

 C    G                                             C 
    und sauf` mich bis zur Unterlippe voll. 
 
    Refrain:  

 C                                                 
  Denn ich hole jede Beule aus`m Mähdrescher `raus, 

 C             G                                          C 
  ich beule Mähdrescher, aus ich beule Mähdrescher aus! 

 C                                                
 Denn ich hole jede Beule aus`m Mähdrescher `raus, 

 C             G                             C 
  ich beule Mähdrescher aus, jawoll! 
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2.  Nun fragt ihr Euch, wie kommt man denn zu so `nem schönen Bruch, 
    da muß man einfach fit sein, ist doch klar. 
    Da muß man besser fliegen als der gemeine Mob, 
    und so`n Oberbeuler sein, wie ich es war. 
    Denn ich bin fix auf Draht, spring in meine "E", 
   komm` aus den vielen Brüchen gar nicht `raus. 
    Erst such`ich mir `nen Drescher aus, dann kreise ich steil ein, 
    die Klappen `raus, und peng beul ich ihn aus. 
 Refrain 
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Mein kleiner weißer Discus 
 

(Melodie Comedian Harmonists: “Mein kleiner grüner Kaktus“) 
 
 A                    E7          A                            E7 

Ganz  teuere  Flieger,  sieht  man  immer  wieder,  

 A                       Fis7 
mit  bis  zu  25  Metern. 

 Hm                Fis7            Hm        Fis7 
Leisten  sich  heute,  die  reichen  Leute, 

 H7                                               E7 
da  will  ich  gar  nicht  drüber  zetern 

 
Refrain: 

 
           A                                                                              E  
Mein  kleiner  weißer  Discus,  steht  draußen  dort  am  Start, 

   E7                                      A  
- hollerie - hollera – hollero! 

       A                                                                             E  
Ich muß nur etwas warten, dann krieg‘ ich einen Bart, 

   E7                                      A  
- hollerie - hollera – hollero! 

         D                                       A  
Und wenn ein Bösewicht, in meinen Bart ‘reinfliegt, 

          H7                                                        E7  
dann  nehm‘  ich  meinen  Discus und der sticht, sticht, sticht, sticht! 

 A                                                                             E  
Mein kleiner weißer Discus, steht  draußen  dort  am  Start, 

   E7                                      A  
- hollerie - hollera – hollero! 
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Ka 8-Seufzer 
 

(Melodie Trio: “Da, da, da“) 
 
 C c C c C c C c   u. s. w.   (nur Ton anreißen) 
1.  Was ist los mit dir Ka 8, aha,   

C c C c C c C c   u. s. w. 
hat  die Thermik Schicht gemacht, aha? 

  C c C c C c C c   u. s. w. 
Geht es immer nur bergab,  aha, 

C c C c C c C c   u. s. w. 
dann  wird`s  mit  dem  Dreieck  knapp,  aha! 

 
Refrain: 

     C c C c  C    Dm    G               C     Dm    G                C 
Da, da, da,            da, da, da,                    da, da, da,  

    C c C c C c C c   u. s. w.                       C               G          C 
ich flieg heut nicht, du fliegst heut nicht, aha, da, da, da. 
 
 

2.  Für  die  Thermik ist`s  zu  spät,  aha,  
und  du  siehst,  dass  nichts  mehr  geht,  aha. 

 Und die Sonne wandert schnell, aha,   
am  besten  land`s du auf der Stell, aha! 

 
Refrain 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumulus Mistus (meteorologischer Blödsinn!) 
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Über den Wolken 

(Melodie Reinhard Mey: “Über den Wolken“) 
 

 G                                                    Am 
1.  Wind  Nord-Ost,  Startbahn  Null-Drei, 

 D                                       G 
    bis  hier  hör  ich  die  Motoren. 

  G                                           Am 
   Wie  ein  Pfeil  zieht  sie  vorbei, 

  D                                          G 
   und  es  dröhnt  in  meinen  Ohren. 

 G                                      Am 
    Und  der  nasse  Asphalt  bebt, 

 D                                              G 
    wie  ein  Schleier  staubt  der  Regen. 

 G                                      Am 
   Bis  sie  abhebt  und  sie  schwebt, 

 D                     G 
    der  Sonne  entgegen. 
     
 Refrain:  

 G               C 
 Über  den  Wolken,  

 D                                      G 
 muß  die  Freiheit  wohl  grenzenlos  sein. 

 Em                         Am 
 Alle  Ängste,  alle  Sorgen,  sagt  man, 

 D                                G 
 blieben  darunter  verborgen  und  dann 

 C                                            G 
 würde,  was  uns  groß  und  wichtig  erscheint, 

 D             D7                 G 
 plötzlich  nichtig  und  klein. 
 
2.  Ich  seh  ihr  noch  lange  nach, 
    seh  die  Wolken  sie  erklimmen. 
    Bis  die  Lichter  nach  und  nach, 
    ganz  im  Regengrau  verschwimmen. 
    Meine  Augen  haben  schon, 
    jenen  winzgen  Punkt  verloren. 
    Nur  von  fern  dröhnt  monoton, 
    das  Summen  der  Motoren. 
 Refrain 
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3.  Nun  ist  alles  still,  ich  geh,   
    Regen  durchdringt  meine  Jacke. 
    Irgendjemand  kocht  Kaffee,  
    in  der  Luftaufsichtsbaracke. 
    In  den  Pfützen  schwimmt  Benzin, 
    schillernd  wie  ein  Regenbogen.     
    Wolken  spiegeln  sich  darin, 
    ich  wär  gern  mitgeflogen. 
    Refrain 
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Ikarus 
 

(Melodie Reinhard Mey: “Ikarus“) 
 

 G       D                    C       D          G 
1.  Weiße Schluchten, Berg und Tal, Federwolken ohne Zahl, 

 C                 D                                    G        D 
 Fabelwesen zieh'n vor den Fenstern vorbei. 

 G                         D                C                D         G 
    Schleier wie aus Engelshaar, schmiegen sich beinah greifbar, 

 C                   D               D        G 
   um die Flügelenden und reißen entzwei. 
 
 Refrain: 

                   Am                 D7             G 
 Manchmal frag ich mich, was ist es eigentlich, 

                  C                                            D7                               G 
 das mich drängt aufzusteigen und dort oben meine Kreise zu zieh'n. 

                         C                               D  
 Vielleicht um über alle Grenzen zu geh'n,  

                        G                                Am  
 vielleicht um über den Horizont hinauszuseh'n, 

              G                     C                    D7                       C          G   D7 
    und vielleicht, um wie Ikarus, aus Gefangenschaft zu fliehen. 

 
 
2.  Hagelschauer prasseln schnell, und ein Böenkarussell, 
    packt das Leitwerk hart, mit unsichtbarer Hand. 
    Wolkenspiel erstarrt zu Eis, Ziffern leuchten grünlich weiß, 
    weisen mir den Weg durch's Dunkel über Land. 
    Refrain 

 
3.  Städte in diesiger Sicht, Felder im Nachmittagslicht, 
    Flüsse zieh'n silberne Adern durch den Plan. 
    Schweben in seidener Luft, im Landeanflug der Duft, 
    von frisch gemähtem Heu um die Asphaltbahn. 
 Refrain 
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Vor der Abfluglinie 
 
(Melodie Lale Andersen: “Lili Marleen“) 

C                                 Dm                    G  
1 . Vor der Abfluglinie, vor dem Abflugtor,   

Dm                                        G7                  C  
 liegt ein großer Acker, du bist genau davor.  

Am             Dm      G                           Dm     G       C  
Kannst du diesen Acker seh‘n und keine steile Biege dreh’n.  

                  G                        C  
 ||: Ich weiß, ich nix versteh’n :|| 
 
2 . Position und Höhe, sag  mal deine  Fahrt,  

hast du da nur Saufen, oder steht da noch ein Bart?  
Mensch, es ist ja schon kurz nach zehn, 
da könn’ doch keine Bärte stehn!  

 ||: Was meinst, ich nix verstehn :|| 
 
3 . Alpha zwo an Boden, ich komm‘ nicht richtig hoch,  

der Astir kreist viel enger, nachdem ich überzog.  
Nur  der  Höhenmesser  scheint  mir  hin,  
dreht  wie  wild  gen  Uhrzeigersinn.  

 ||: Das krieg‘ ich nicht mehr hin :|| 
 
4 . Auf ‘ner weißen Wolke vor dem Himmelstor,  

steh‘n ich und Petrus, wir steh‘n genau davor.  
“Hey, Chef, mach` auf und laß uns `rein!  
Wir kriegen nicht den Schlüssel ‘rein!“  

 ||: Hau ab, du besoff‘nes Schwein :|| 
 
5 . Unten in der Hölle, wo die Party tobt,  

ich trau‘ kaum meinen Augen, ich seh‘ den Burkhard Grob.  
Das muß  ‘ne  Maskenparty  sein,  
der  Grob  geht  hier  als  Hängebauchschwein, 
||: mit Alu-Druckguß-Bein :|| 
 

Geeignete Rückholfahrzeuge benutzen! 
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Unter den Wolken 

 (Melodie Reinhard Mey: “Über den Wolken“) 

 G                        Am 
1 . Ja das Fliegen auf der Rhön-  

 D                      G  
lerche,  das  ist  meist  beschissen.  

 G                          Am 
Doch das Wetter, das ist schön,  

 D                             G  
der  Lehrer  hat  sich  reingeschmissen.  

 G                             Am 
Und  mein  Blutdruck  steigt  enorm,  

 D                         G  
denn das Seil wird angezogen.  

 G                             Am 
Und ich fühl mich nicht in Form,  

 D                            G  
denn ich steh’ noch unter Drogen.  
 
Refrain:   

 G          C  
Unter  den  Wolken,  

 D                        G  
muß das Steigen wohl grenzenlos sein!  

 Em             Am 
Alle Varios am Anschlag stehen,  

 D                                  G   
und  den  Höhenmesser  kreisen  sehn!  

 C                          G   
 Ach was kann im Leben schöner noch sein,  

 D           D7     G  
als an der Basis, allein!  

 
2 . Unerbittlich  geht  es  rauf,  

ja, die Winde, die hat Power.  
Doch  das  Syker-Seil  geht  drauf,  
drum  ist  der  Windenfahrer  sauer.  
Zweihundert  Meter  sind  genug,  
für ‘ne Runde langt es immer.  
Schon  seh’  ich  das  Landetuch,  
Hoffentlich  wird’s  nicht  noch  schlimmer!  
Refrain  
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3 . Ich dreh’ in den Endanflug,  

zieh’  zum Schein  den  blauen Hebel.  
Doch von hinten dröhnt ein Fluch,  
ob ich den da nicht mal knebel?  
Stramm  am  Landetuch  vorbei,  
und  der  Winde  immer  näher!  
Mir ist alles einerlei,  
bin  ich  denn  der  Rasenmäher?  
Refrain  

 
4 . Plötzlich gibt es einen Stoß,  

ist der Flug denn schon zu Ende?  
Mir im Hals da steckt ein Kloß,  
und  der  Fluglehrer  spricht  Bände.  
Schweift mein Blick zurück zum Start,  
seh’ ich Hände  in den  Taschen,  
und ich stehe hier und wart!  
Ach, was sind das alles Flaschen!  

 
Unter  den  Wolken,  
muß das Steigen wohl grenzelos sein!  
Alle Varios am Anschlag stehen,  
und  den  Höhenmesser  kreisen  sehen!  
Ach was kann im Leben schöner noch sein,  
als in der Lerche allein !!!  

 
Von der LSG Lehmwerder, entstanden in Uelzen nach n+1 Kasten Bier 
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Die heiße Schlacht um den Höhenrekord 
 

(Melodie Reinhard Mey: “Die heiße Schlacht am kalten Buffet“) 
 
Em                                                        D  

1.  Der  Westwind  bläst  stürmisch  auf  unseren  Hang,  

             Em             H7        Em  
da stürzt eine ganze Armee.  

                                                        D  
Mit der Winde hinauf und den Flugplatz entlang,  
               G                D              G                      
denn da steht eine Welle im Lee.         

                                                D  
Zunächst  regiert  noch  die  Hinterlist, 

          C                                    H7 
doch  bald  schon  brutale  Gewalt.  

           Em              D              C            D  
Da kurvt man, was auszukurbeln ist, 

       Em                    H7           Em  
die  Faust  um  den Knüppel  gekrallt.  

                                                               D  
Mit Schweiß vor der Stirn und mit Schaum vor dem Mund,  

             C                          H7 
kämpft jeder für sich allein,  

        Em              D                   C                 D  
und stürzt sich in den wild kurbelnden  Pulk,  

                Em                  H7                Em  
wo  man  grad  noch  hineinpaßt,  hinein.  

               G                                 D  
Bei  der  heißen  Schlacht  um  unseren  Hang,  

              C                                          D7  
ja  da zählt der Mann noch als Mann.  

             G                                        C  
Scheiß  Sicherheitsabstand,  was  ist  schon  dabei, 

        G                           D7            G  
hier zeigt sich‘s, wer kämpfen kann.  

     D  
Hurra........!!!  

              G                            D7           G  
Hier zeigt sich’s, wer kämpfen kann.  
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2.  Da braust es noch einmal wie ein Orkan,  

ein Astir mit Übergewicht.  
Stürzt  sich  auf  den  Pulk  im  Größenwahn,  
worauf  dieser  krachend  zerbricht. 
Nur leises Geraschel dringt noch an das Ohr,  
das  Schlachtfeld  wird  nach  und  nach  still.  
Unter  Trümmern  schaut  angstvoll  ein  Flieger  hervor,  
der längst nicht mehr fliegen will.  
Der  Astirpilot  träumt  vom  Höhenrekord,  
getragen von Wolken und Wind,  
derweil im  Westen  im  Abendrot  
die Helligkeit langsam verrinnt.  
 
Bei  der  heißen  Schlacht  um  den  Höhenrekord,  
da zählt der Mann noch als Mann.  
Und egal ob es Bruch gibt, oder auch nicht,  
hier zeigt sich’s, wer kämpfen kann.  
Hurra........!!!  
Hier zeigt sich’s, wer kämpfen kann.  

 
3.  Viertausend,  Fünftausend...,  gleich  ist  es  erreicht,  

den  Eisansatz  fürchtet  er  nicht.  
Denn er fühlt sich ganz frei und herrlich und leicht,  
während  unten  die  Nacht  schon  anbricht.  
Sechstausend...,  Achttausend...,  da  schläft  er  schon  sanft,  
und er rauscht in die Lenti hinein.  
Doch der Astir, der  hält, man glaubt es kaum,  
oder trügt ihn  da wohl nur der  Schein?  
Und der Eisansatz wächst und die Kälte nimmt zu,  
zwar merkt er dies alles nicht,  
denn  er  träumt  noch  immer  vom  Höhenrekord,  
als  ihm  krachend  die  Tragfläche  bricht.  
Und  er  trudelt  hinab  in  die  Dunkelheit,  
zwar löst er sich noch aud dem Sitz,  
und  der  Fallschirm  geht  auf,  
aber sogleich, wird ihm der von der Fläche zerschlitzt.  
 
Das  war  die  Schlacht  um  den  Höhenrekord,   
und  die  traurige  Bilanz: Zweimal Bruch und ein Sarg,  
doch was kümmert es uns, war das nicht ein herrlicher Tag?  
Hurra.......!!!  
Ja  das war ein Bombentag.  
 
Ja  das  war  die  Schlacht  um  den  Höhenrekord,   
an  so  einem  herrlichen  Tag!  
Und beim nächsten Mal bin ich wieder dabei,  
da  komme,  was  kommen  mag!  
Hurra.......!!!  
Da  komme,  was  kommen  mag. 
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Der Negersong 
 

(Melodie Hans Albers: “Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“) 
 

D                  A7      D       G             D   A7      D  
1 . Nachtblind,  übermüdet  und  mit  40  linke  Spur,  

D                                    G    D         G      D         E7             A  
fahr ich seit mehr als 14 Jahren zum Acker und dann retour. 

A7                                   D                      G                      D  
Neulich fuhr ich ‘nen Nimbus heim, heute nur `ne DG, 

G                                        D                                A7    D  
ach, wie schön kann das Fahren sein auf der B-A-B.  
 
Refrain: 

A7           D               A7               D      A7  
Auf der Autobahn nachts um halb eins, 

          D                      G                       D  
irgendwo  zwischen  Hamburg  und  Mainz, 

                        A7                                   D  
find‘ ich den Massa nicht, hab‘ die Birne dicht, 

              E7                                           A  
auf der Autobahn nachts um halb eins. 

A7            D                   A7         D    A7  
Wer von morgens bis spät in die Nacht, 

         D             G         D  
eine  Anhängerralley  gemacht, 

                A7                                     D  
muß ein Neger sein, bringt den Massa heim, 

D          A7                    D  
das  ist  lustig  in  der  stockfinst‘ren  Nacht.  

 
 
2 . Langsam muß ich halten, denn ich hab‘ kein Whiskey mehr,  

und ohne Sprit in meiner Birne, fällt das Fahren so unheimlich schwer.  
Den grün-weißen Wagen, der neben mir fährt, will ich jetzt nicht mehr 
seh‘n,  
ich proste ihm zu und ich geb‘ richtig Gas, und laß ihn steh‘n.  
Refrain  

 
3 . Ich steig‘ aus zum Tanken, und ich glaub‘, ich merk‘ nichts mehr,  

da zieh‘ ich doch den falschen Hänger an der Kupplung hinter mir her.  
Wenn das mein Massa zu sehen kriegt, bringt der mich doch glatt um,  
alles egal, denn ich tanke hier voll, und dann kehr‘ ich um.  
Refrain 



 

- 37 - 

 
Flieger, grüß mir die Sonne 
 

(Melodie Hans Albers: “Flieger, grüß mir die Sonne“) 
                       

                Am                    
 Vom Nordpol zum Südpol, ist nur ein Katzensprung, 

              Am                    
    wir fliegen diese Strecke bei jeder Witterung. 

                                                             Dm                                                         
    Wir warten nicht wir starten, was immer auch geschieht, 

                 Am                       E 
    durch Wind und Wetter, klingt das Fliegerlied 
 

       C              
   Flieger, grüß mir die Sonne, 

                                              G7                 C 
    grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond, 

       F      G                          Am   
   Dein Leben, das ist ein Schweben, 

                       Dm          G           G7 
    durch die Ferne die keiner bewohnt. 

       C           
   Schneller, und immer schneller, 

                                          G7            C            
    rast der Propeller wie dir's grad gefällt, 

       F G                           C  
    Piloten, ist nichts verboten,    

                      G                  G7                C  
    drum gib Vollgas und flieg um die Welt. 

 

                Dm                    G7    
 Such dir die schönste Sternenschnuppe aus, 

           C                         G 
 und bring sie deinem Mädel mit nach Haus! 

    C     
 Flieger, grüß mir die Sonne, 

                                        G                   C 
 grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. 
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Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten 
 

(Melodie: “Melodie aus gleichnamigem Film“) 

               G                                      A 
    Richtige Männer wie wir, und der richtige Wind, 

                  D                                      G 
    das macht Spaß, dilli up dap, in der Luft, dilli up down. 

               G                                     A 
    Richtige Männer wie wir, und ein reizendes Kind, 

                  D                                      G 
    das macht Spaß, dilli up dap, in der Luft, dilli up down. 
 

 G                       A 
    Komm -- und -- steig bei mit ein,  

 D                                         G 
    nichts ist so schön, wie ein Flieger zu sein. 

 G                  A   
    Nur -- wer -- wagt der gewinnt, 

              D                                   G 
    richtige Männer wie wir, so im richtigen Wind. 

 

            Em                                       G 
   So ein Looping ist schön, wenn es donnert und blitzt, 

        Am                                               G 
    was kann schon geschehen, wenn du dicht bei mir sitzt? 

 Em                                    G 
    Rund um die Welt, das ist gar nicht so weit, 

                 A                                     D 
    selbst die Vöglein im Wald, ja die platzen vor Neid! 
 

                         G                                      A 
    Richtige Männer wie wir, und der richtige Wind, 

                  D                                      G 
    das macht Spaß, dilli up dap, in der Luft, dilli up down. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flugvorbereitung an der Theke 
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Die Grashüpfer 

 
(Melodie aus der Fernsehserie “Die Grashüpfer“) 

 
D  

1 . Als es galt zum Himmel fliegen, 

                                    Am   A  
wollten sie zu ihrer Zeit, 

                            D  
über  Horizonte  siegen, 

G    D             A            D  
atemlos  vor  Schnelligkeit.  

 
2 . Als sie noch zur Landung gingen,  

mit der Nase tief im Wind,  
glichen  sie  den  Schmetterlingen,  
die  auf  Blumensuche  sind.  

 
3 . Heute  haben  sie  Motoren,  

in   Sekunden  startbereit,  
und  den  ganzen  Charm  verloren,  
ihre  Unvollkommenheit. 
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Zehn geile Segelflieger 
 

(Melodie: “Zehn kleine Negerlein“) 
 

G                                                  D      G  
1 . Zehn geile Segelflieger flogen über Bäume,  

       D                 G  
der eine ist zu tief gekommen, 

      A            D              G  
da waren‘s nur noch neune.  

 
2 . Neun geile Segelflieger kurbeln einen Bart,  

der eine hat  falsch  rumgekurvt,  
da waren‘s nur noch acht.  

 
3 . Acht geile Segelflieger landen in den Rüben,  

der eine hat kein‘ Platz gefunden,  
da waren‘s nur noch sieben.  

 
4 . Sieben geile Segelflieger rüsten auf in Hetze,  

der eine hat ‘nen Splint vergessen,  
da  waren‘s nur noch sechse.  

 
5 . Sechs geile Segelflieger kamen nicht in die Strümpfe,  

flogen  Höhe  ohne  Sauerstoff,  
da waren‘s nur noch fünfe.  

 
6 . Fünf geile Segelflieger tranken zuviel Bier,  

der eine schafft sein Dreieck nicht,  
da waren‘s nur noch vier.  

 
7 . Vier geile Segelflieger reden um den Brei,  

der eine  wollt‘ das ausprobieren,  
das waren‘s nur noch drei.  

 
8 . Drei geile Segelflieger flogen über‘n See,  

der eine ist zu kurz gekommen,  
da waren‘s nur noch zwee.  

 
9 . Zwei geile Segelflieger flogen Richtung Mainz,  

dem einen war ein Berg im Weg,  
das war es nur noch eins.  

 
10 . Ein geiler Segelflieger ging traurig in die Bar,  

da traut er seinen Augen nicht,  
da war‘n sie alle wieder da.  
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Sauf Flieger sauf 
 

(Melodie: “Ein Jäger längs des Weihers ging“) 
 
       G          C               G  

1 . Ein Flieger längs des Platzes ging, 

           D           G  
sauf, Flieger, sauf,  

        D                         A               D  
das Wasser bis zum Knie ihm ging.  

G                    C                     G  
Sauf, Flieger, sauf, Flieger, sauf, sauf, sauf,  

          D                      A7                  D                D7  
mein lieber Flieger, guter Flieger sauf, sauf, sauf, 

          G        D          G       C      G        D7        G  
mein lieber Flieger sauf, mein lieber Flieger sauf. 

  
2 . Was  glitzert  so  am  Platzesrand,  

sauf, Flieger, sauf,  
das  ist  der  hohe  Wasserstand.  
Sauf, Flieger, sauf... 
  

3 . Dort  hinten  kommt  der  Flugplatzwart,  
sauf, Flieger, sauf,  
mit  einem  Ruderboot  zum  Start.  
Sauf, Flieger, sauf... 
  

4 . Der Windenfahrer ist  nicht doof,  
sauf, Flieger, sauf,  
er  schleppt  mit  einem  Periskop.  
Sauf, Flieger, sauf...  
 

5 . Der  Fallschirm,  der  wird  weggelegt,  
sauf, Flieger, sauf,  
den  Rettungsring  ein  jeder  trägt.  
Sauf, Flieger, sauf... 
  

6 . Der Flugbetrieb  jetzt  auch  nichts  bringt,  
sauf, Flieger, sauf,  
weil  der Lehrer  gleich  am  Start  ertrinkt.  
Sauf, Flieger, sauf...  
 

7 . Und steht das Wasser bis zum Hals,  
sauf, Flieger, sauf,  

 Für  Platzrunden  reicht’s  allenfalls.   
Sauf, Flieger, sauf...  
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Lerchelied 
 

(Melodie: eigene) 
 

G                             D 
1 . Ein Flieger in der Lerche saß, 

D                 D7       G  
zum ersten Mal allein. 

G                                  C  
Das Herz ihm in die Hose sank 

              D            D7       G  
schwer  wie  ein  Mühlenstein. 

G                                                    D  
Schnall an, schnall an, schnall langsam an, 

                     D7                     G  
schnall  langsam,  aber  gut. 

                     G7                                    C  
Schnall an, schnall an, schnall langsam an, 

    D                       D7     G   
damit  nichts  passieren  tut!  

 
 
2 . Die Winde lief, der Start begann,  

der Flieger zog ganz steil.  
Wie ein reife Pflaume hing  
er  an  dem  Windenseil.  
Klink aus, klink aus, klink ...  

 
3 . Schon legt er eine Biege ein,  

von 95 Grad. 
Doch leider flog er viel zu lahm  
mit  35  Fahrt.  
Flieg schnell, flieg schnell, flieg ...  

 
4 . Dies war der Lerche doch zu dumm,  

sie  schmierte  ihm  gleich  weg,  
und fing auch noch zu trudeln an,  
oh, welch ein großer Schreck!  
Steig aus, steig aus, steig ...  

 
5 . Doch war die Erde schon zu nah’,  

der Schirm ging nicht mehr auf.  
Der Flieger in der Heide lag,  
die  Lerche  obenauf.  
Schlag ein, schlag ein, schlag ...  
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6 . Und die Moral von der Geschicht’  

ist wichtig und ist wahr:  
Daß  Fahrt  das  halbe  Leben  ist,  
ist jedem Flieger klar.  
Flieg schnell, flieg schnell, flieg ...  
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Das Winnie-Bruh-Lied 
 

(Melodie: “Es lebt der Eisbär in Sibierien“) 
 

 D     
1.   Es lebt der Eisbär in Sibierien, 

                A               D 
     es lebt in Afrika das Gnu. 

 D  
     Es lebt der Säufer in Delirien, 

                    A                        D   A 
     im Turm da lebt der Winnie Bruh, 

              D A             D 
     au-u-ha-hu, au-u-ha-hu, 

                     A                        D 
     im Turm da lebt der Winnie Bruh. 
 
 
2.   Es rettet flüchtend sich der Hase, 
     den Kopf in'n Sand steckt der Emu. 
     In jeden Mist steckt seine Nase, 
     der BfL, der Winie Bruh, 
     au-u-ha-hu, au-u-ha-hu,  
     der BfL, der Winnie Bruh. 
 
3.   Der Speck bringt Mäuse in Bedrängnis, 
     zertreten wird der Regenwurm. 
     Verbrecher bringt man ins Gefängnis, 
     der Winnie Bruh verstaubt im Turm, 
     au-u-ha-hu, au-u-ha-hu,  
     der Winnie Bruh verstaubt im Turm. 
 
4.   Es stinkt nach Moder in den Sümpfen, 
     es stinkt der Käse ab und zu. 
     Im Schlafraum stinkts nach alten Strümpfen, 
     im Turm da stinkts nach Winnie Bruh, 
     au-u-ha-hu, au-u-ha-hu,  
     im Turm da stinkts nach Winnie Bruh. 
 
5.   So mancher Dumme bringt es eben, 
     zum Türvorsteher vom Bordell. 
     Dem Winnie ging selbst das daneben, 
     so wurd' er einfach BfL, 
     au-u-ha-hu, au-u-ha-hu,  
     so wurd' er einfach BfL. 
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6.   Der Flugplatzkneipenwirt, der Blöde, 
     zapft Bier, auch wenns von Bremme ist. 
     Der Vetter zapft Sprit für die Winde, 
     der Winnie Bruh verzapft nur Mist, 
     au-u-ha-hu, au-u-ha-hu,  
     der Winnie Bruh verzapft nur Mist. 
 
7.   Beim Asthma zuckt die Alveole, 
     es zuckt der Bulle auf der Kuh. 
     Der Winnie Bruh zückt die Pistole, 
     und sein Gehirn, das zuckt dazu, 
     au-u-ha-hu, au-u-ha-hu,  
     und sein Gehirn, das zuckt dazu. 
  
8.   Es schießt der Cumulus zum Himmel, 
     und in die Schüssel schießt der Kot. 
     Es schießt der Samen aus dem Pimmel, 
     der Winnie Bruh, der schießt nur Rot, 
     au-u-ha-hu, au-u-ha-hu,  
     der Winnie Bruh, der schießt nur Rot. 
 
9.   Nero rupft glücklich an der Leier, 
     als Rom zerfraß ein Feuersturm. 
     Der Bruh rupft wütend seine Eier, 
     es schallt: "Hurra, es brennt der Turm", 
     au-u-ha-hu, au-u-ha-hu,  
     es schallt: "Hurra, es brennt der Turm". 
 
10.  Es stinkt ganz stark in Borkenberge, 
     man riecht's bevor mans sehen kann. 
     Denn Münster schickte einen Schergen, 
     der schießt bei uns fast alle an, 
     au-u-ha-hu, au-u-ha-hu,  
     der schießt bei uns fast alle an. 
 
11.  Es hat der Ameis'bär die Nüssel, 
     den Beutel hat das Kängeruh. 
     Der Elefant hat seinen Rüssel, 
     ich frag mich, was hat Winnie Bruh, 
     au-u-ha-hu, au-u-ha-hu,  
     ich frag mich, was hat Winnie Bruh. 
 
12.  Es schmerzt der Schwengel nach dem Bimsen, 
     verbogen ist der große Zeh. 
     Der Winnie Bruh, der hat gut grinsen, 
     denn wo nichts ist, da tut nichts weh, 
     au-u-ha-hu, au-u-ha-hu,  
     denn wo nichts ist, da tut nichts weh. 
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Ein Königreich für ein Glas Bier 
 

(Melodie Evelyn Künneke: “Ein Königreich für ein Glas Bier“) 

 Gm                                               CmGm CmGm  
1.  Wenn du im weißen Cirrus liegst, alleine, alleine,  

        Gm                                                       CmGm      CmGm 
und ein sehr großes Dreieck fliegst, bei Peine, bei Peine. 

                   Gm      CmGm                          CmGm 
Es  ächzen  alle  Spanten, und  alle  Cumulanten,  

           D                       Gm 
hab’n  nur  zerfranste  Kanten.  
 
Refrain 

          G                             C   
Dann denkst  du ganz bestimmt bei Dir,  

      D7                     G  
ein Königreich für ein Glas Bier,  

          G                             C        
dann  denkst  du  ganz  bestimmt  bei  Dir,  

      G                              D7    G  
ein Königreich für ein Glas Bier.  

 
2.  Wenn Du mal auf der Winde sitzt, der alten, der alten,  

und  unter  praller  Sonne  schwitzt,  beim  Schalten,  beim  Schalten.  
Und oben hängt der Meyer, im  tonnenschweren  Geier,  
das Seil - es reißt - au weia!  
Refrain 

 
3.  Im  Herbst  machst  du  5-Stundenflug,  den  langen,  den  langen,  

du hast nach vieren schon genug, voll bangen, voll bangen.  
Es läuft dir schon die Nase, und  heftig  drückt die  Blase,  
hätt ich nur eine Vase.  
Refrain 

 
4.  Im  Herbst  stehst  du  vorm  Prüfungsrat,  aus  Münster,  aus  Münster,  

und hälst gerad dein Referat, das wünscht er, das wünscht er.  
Dein  Thema  sind  die  Karten,  du bist nur noch am raten,  
der  Prüfer  riecht  den  Braten.  
Refrain 

 
5.  Im Wettbewerb fliegst du zu Hauf, im Kreise, im Kreise,  

und  nimmst  Gefahr  und Streß  in Kauf,  oh  scheiße, oh  scheiße.  
Fliegst steile enge Biegen,  kannst  nicht  mehr  richtig  liegen,  
wie schön ist doch das Fliegen.  
Refrain 
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6.  Lädt man dich zu n’er Ehrung ein, als Sieger, als Sieger,  

dann mußt du dort sehr vornehme sein, als Flieger, als Flieger.  
Die  Leute  sprechen  leise,  und  geben sich  sehr  weise,  
s’gibt Cocktails - rote - weiße.  
Refrain 

 
7.  Als Lehrer fühlst du dich ganz groß, wie immer, wie immer,  
 doch  läßt du dann ‘nen  Schüler los, wird’s schlimmer,  wird’s  schl immer.  

Der Schweiß, der läuft dir runter,  dein  Puls,  der  wird  recht  munter,  
oh,  komm  bloß  heile  runter!  
Refrain  
 
 
 
 
 

 
 

Weniger wäre mehr gewesen! 
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Der Wind 
 

(Melodie: “Gold und Silber lieb ich sehr“) 
 

G  
1..  Wind das ist das erste Ding,  

                                                C7  
was man braucht zum Fliegen,  

                                 D7  
zweitens  muß  am  Hange  schon, 

                           G                     
die  Maschine  liegen. 

G 
Knüppel  an  den  Bauch  heran, 

                 E7                 Am  
sonst  ist  nichts  zu  machen. 

     C                          G  
  ||: Augen auf, und drauf und dran, 

                     D7          G  
bis die Spanten krachen. :||  

 
 
2.. Mädchen halt’ die Röcke fest,  
 wenn  die  Winde  wehen 

wenn sich da was sehen läßt,  
ist’s  um  dich  geschehen.  
Segelflieger sind mal so,  
sehen  sowas  gerne.  

  ||: Lieber aus der Nähe schon,  
als aus weiter Ferne. :||   

 
3. Ist  das  Wetter noch so  schlecht,  

wir gehn heut‘ zum Fliegen,  
lassen   deshalb   ungeniert,  
alles  stehn  und  liegen.  
Drehen  unsre  Kreise  hoch,  
bis die Flächen biegen.  

  ||: Ich schau aus nach ni rgendwo,  
bis abends spät um sieben. :||   
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4 . Hohentwiel  und  Stoffel  hoch,  

wenn die Winde wehen,  
und  am  Härdle  wunderschön,  
lassen  wir  uns  sehen.  
Trägt die Thermik nicht so gut,  
kommt ganz schnell die Welle.  

  ||: Sie trägt uns dann wie ein Tuch,  
wir fliegen auf der Stelle. :||    

 
5 . Fliegen läßt uns  keine  Ruh,  

auch  Mädchen  muß  man  werben,  
kommen  viele  noch  dazu,  
die für’s  Fliegen  schwärmen.  
Kameraden  hebt  das  Glas,  
heute woll’n wir singen.  

  ||: Der Flieger weiß, nicht nur allein,  
das Glück liegt bei den Schwingen. :||    

 
6 . Heute  ist  ein  Hammertag,  

will  Radieschen  heben,  
s’ist ein Traum so glaubt es mir,  
über’m  See  zu  schweben.  
Ich  schau  auf  und  denk  daran,  
ich  würde  wieder  wählen.  

  ||: Das Glücksgefühl der Fliegerei,  
es kann mir keiner stehlen. :||    

 
7 . Müde bin ich, geh zur Ruh,  

träum heut‘ Nacht vom Fliegen.  
Ich denk daran wie schön es war,  
im Cockpit heut zu liegen.  
Morgen kommt ein neuer Tag,  
das  soll  man  bedenken.  

  ||: Hinauf hinab, es ist halt so,  
den Flieger weiter lenken. :||   
 
Hymne  der  Segelfliegergruppe  Singen 
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Wenn wir erklimmen 
 

(Melodie: “Wenn wir erklimmen, schwindelnde Höhen“) 
 

E                 A     E                             A   E     H7                                   E      
1. Wenn wir erklimmen, schwindelnde Höhen, steigen der Wolkenbasis zu. 

E             A    E                      A     E         H7                                          E      
In unsren Herzen brennt eine Sehnsucht, die läßt uns nimmer mehr in Ruh.  

A             E   A   E          A  E      H          H7                 E    H7E         
Herrliche Bärte, sonnige Höhen, Luftvagabunden sind wir ja wir, 

A             E   A  E          A  E      H           H7                 E        
herrliche Bärte, sonnige Höhen, Luftvagabunden sind wir! 

 
 

2.  Mit Seil und Haken, alles zu wagen, hängen wir in steilem Start. 
Beim Seil ausklinken, Steigwerte winken, wir steigen mit sich´rer Fahrt. 
Herrliche Bärte, sonnige Höhen, Luftvagabunden sind wir ja wir, 
herrliche Bärte, sonnige Höhen, Luftvagabunden sind wir! 
 

3.  Beim heimwärtsgehen, ist nichts zu sehen, PDA’s leuchten so hell. 
Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder, fliegen das Dreieck ganz schnell. 
Lebt wohl ihr Bärte, lebt wohl ihr Höhen, Luftvagabunden sind treu, ja treu, 
Lebt wohl ihr Bärte, lebt wohl ihr Höhen, Luftvagabunden sind treu! 
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Im Frühtau zum Flugplatz 
 

(Melodie: “Im Frühtau, zu Berge …“) 
 

       E                                             H7 
1.  Im  Frühtau  zum  Flugplatz  wir  zieh’n,  fa-le-ra,  

                                                          E  
es  log  uns  der  Wetterdienst  den  Föhn,  fa-le-ra. 

            A                                              E 
||: Wir  rüsten  auf  am  Morgen,  der  Regen  macht  uns  Sorgen,  

           H7                                   E 
gerad  weil  dort  im  Tale  die  Pfützen  stehn. :|| 
 
 

2.  Ihr  alten  und  hochweisen  Met’s,  falera,  
ihr  denkt  wohl,  ihr  währed  sehr  gescheid,  falera.  
||: Wer  sollte  denn  noch  fliegen,  wenn  wir  schon  Muffe  kriegen, 
kommt  her  und  versucht  es  doch  selbst  einmal! :||   
 

3.  Schalt  ab  alle  Forecasts  und  Apps,  falera,  
fallt  lieber  nicht  herein  auf  diese  Fakes,  falera. 
||: Wir  warn  hinausgegangen,  den  Sonneschein  zu  fangen,  
es  geht  nicht,  versucht  es  doch  selbst  einmal! :|| 
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Hörst du den Mistral fauchen 
 

(Melodie: “Hang down your head, Tom Dooley“) 

 G                                                                                       D7  
1 . Hörst  du  den  Mistral  fauchen,  jagen  durch’s  Rhonetal,  

                                            C                                                   G  
siehst  du  die  Grate  rauchen,  Grate  sehr  hoch  und  schmal.  

G                                                                              D7  
Tiefblau  der  Himmel  stehet,  über  Gebirg  und  Fluß,  

                                                          C                                  G  
Hört  nur  der  Mistral  wehet,  heut  uns  den  Morgengruß.  

 
 
2 . Fauchend  um  Felsentürme,  schnürt  er  am  Abgrund  hin,  

daß er die Gipfel stürme, trägt er schon längst im Sinn.  
Felsengetrümmer  wirft  er,  krachend  hinab  in’s  Kar,  
und  in  dem  Freudentaumel,  wischt  er  den  Himmel  klar.  

 
3 . Siehst du die feinen Wolken, ähnlich wie Linsen stehn?  

Wie sie den Graten folgen, bis sie im Lee vergehn.  
Lenticularis  schwimmen,  hoch  über’m  Gipfelturm,  
Mistral auf deinen Schwingen, stehen sie fest im Sturm.  

 
4 . Schneeweiß ein kleiner Vogel, treibt über’s Tal hinweg,  

schwingt sich hinauf zum Kogel, taucht wohl in Böen weg.  
Unter  den  Rotorstößen,  zittern  die  Flächen  leicht,  
über  Profil  und  Ruder,  summend  der  Mistral  streicht.  

 
5 . Kämpfend mit Turbulenzen, steiget der Vogel auf,  

frei ohne Halt und Grenzen, tanzt er zum Grat hinauf.  
Fliegen das ist ein Ringen, endlos in Zeit und Raum,  
gleitend  auf  weichen  Schwingen,  herrlich  erlebter  Traum.  

  
6 . Plötzlich  ist  alles  ruhig,  ringsum  der Himmel schweigt,  

leicht ohne Hast und Zittern, stetig der Vogel steigt.  
Stolz unter hellen Säumen, zieht er im Wind dahin,  
schneehell  die  Berge  leuchten,  schimmernd  nach  Süden  hin.  

 
7 . Wir sind wie Vagabunden, folgen verwehter Spur,  

kreisen in  steilen  Runden, ruft uns der Himmel nur.  
Hoch in den blauen Weiten, Mistral hör ’ unser Lied,  
Luftvagabunden steigen, da wo der Mistral zieht! 
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Segelfliegerlied 
 

(Melodie: eigene) 
 
          G  
1 .   ||:Eines Abends in der Dämmerstunde,  

       D7                                G  
sah ich zwei Segelflieger steh’n.:|| 
                D7  

  ||:Und sie sangen so schön,  

              G  
daß ein Mädel blieb steh’n.:||   
   G                                        D7                                    G  

  ||:Flieger, du alleine, du allein sollst meine Freude sein;  
(1) bei Tag und Nacht   (2) sein.:||  

 
2 .   ||:Soviel Laub wie auf den Bäumen,  

soviel mal hat er sie heiß geküßt.:||  
  ||:Und im Teutoburger Wald,  

hei, da pfeift der Wind so kalt.:||  
  ||:Flieger, du alleine, du allein sollst meine Freude sein;  

(1) bei Tag und Nacht   (2) sein.:||  
 
3 .   ||:Und sie nahm ihn in ihr Kämmerlein,  

worin kein einzig Fenster war.:||   
  ||:Und was darin geschah,  

das ward keinem gewahr.:||   
  ||:Flieger, du alleine, du allein sollst meine Freude sein;  

(1) bei Tag und Nacht   (2) sein.:||  
 
4 .  ||:Und sieh, nach kaum drei Vierteljahren,  

da war ein kleiner Flieger da.:||  
  ||:Und was damals geschah,  

das war jedem nun klar.:||  
  ||:Flieger, du alleine, du allein sollst meine Freude sein;  

(1) bei Tag und Nacht   (2) sein.:||  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Bei Sonnenschein zum Flugplatz      
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Abgeschmiert aus 1000 Meter 

 
(Melodie Stenka Rasin: “Anja, Anja, du mein Mädchen“) 

 
 C                                         G7  
1 . Abgeschmiert  aus  1000  Meter  

                                         C  
mit dem Grunau Baby zwei.  

            F                                         C 
Mit  geschloss’nem  Schirm  zur  Erde, 

C                          G7      C  
aus ist’s mit der Fliegerei! 

 
2 . Seine  Knochen  sind  gebrochen  

und  der  Schirm  liegt  obenauf,  
bis  dann  kommt  der  Leichenwagen,  
sammelt  seine  Reste  auf.  

 
3 . Und  im  Himmel  angekommen,  

steht der Petrus vor der Tür.  
“Bist Du auch ein Segelflieger?  
Von Euch sind schon viele hier.“  

 
4 . In  der  Hölle  angekommen,  

steht der Teufel vor der Tür.  
“Bist Du auch ein Segelflieger?  
Für  euch gibs hier  Schnaps und Bier.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Steuerhorn 
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Akafliegertraum 
 

(Melodie: eigene) 
 
  D  
1 . Rosarot war’n ihre Lippen,  

A                                        D  
zuckersüß  war  auch  ihr  Mund. 

D  
Tausend  Küsse  hat  sie  schon  empfangen, 

A                                   D  
in  so  mancher  Abendstund’.  

 
2 . Mädel,  bist  Du  einmal  schwanger,  

schiebe  nicht  die  Schuld  auf  mich,  
denn ich bin ein Akaflieger,  
und es wäre schad’ um mich.  

 
3 . Ja, Du bist ein Akaflieger,  

und es wäre schad’ um Dich.  
Meine Ehre sollst Du mir bezahlen,  
mehr verlang’ ich von Dir nicht.  

 
4 . Deine  Ehr  Dir zu  bezahlen,  

Mädel, fällt mir gar nicht ein.  
Eine Wiege, die will ich Dir bauen,  
aber nicht der Vater sein.  

 
5 . Und der Akaflieger zog von dannen,  

schwenkt  zum  Abschied  seinen  Hut.  
Lebe  wohl,  du  Fliegermädel, 
heute Nacht, da warst du gut! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Regen zurück! 
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Gitarrenspielanleitung 
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Humor in der Musik 
 

Der Kauf einer geeigneten Gitarre wird nur beim Fachhändler empfohlen! 
Händler zum Kunden: Diese Gitarre hat sechs Seiten: 
oben, unten, rechts, links, vorne, hinten! Leider war in 
der Mitte oben das Holz zu Ende, daher ist hier ein 
Loch. Damit da keiner hineinfällt, haben wir die Dräh-
te darüber gespannt.  
Darf ich Ihnen die Gitarre noch schön einschlagen? 
(Fachhändler greift beherzt zum Hammer!)  

Was ist der Unterschied zwischen einer Gitarre und einem Klavier?  
Das eine brennt länger! 

Ein Klavier ist ein Musikinstrument, welches zwar Piano heißt, meistens aber 
Forte spielt! 
Was ist der Unterschied zwischen einem Ochsen und einem Orchester? 
Beim Ochsen sind die Hörner vorne, und das Arschloch ist hinten! 

In welcher Tonart waren die Trompeten von Jeri-
cho gestimmt?  
In D-Moll. Die haben doch Alles demoliert! 

Warum geht der Bratscher so ungern über den 
Friedhof? Zu viele Kreuze! 
Was ist der Unterschied zwischen einer  
Bratsche und Klopapier? 
Klopapier hat mindestens drei Lagen und  
kratzt nicht!  
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Was ist der Unterschied zwischen einer Zwiebel und einer Gitarre?  
Bei der Zwiebel muss man weinen, wenn man sie zerhackt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  “Man kann es mit dem Tieferstimmen auch überteiben!“ 
 


