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„Aller guten Dinge sind drei“ oder auch „Es musste ja so kommen“. 
Beides wären gute Untertitel für das vorliegende Liederheft gewe-
sen. 

Als wir 2011 mit der Vorbereitung des ersten Bandes begannen 
hätte keiner von uns je an einen zweiten, geschweige denn dritten 
Band gedacht.

Mehrere Umstände haben dazu geführt, dass wir diesen dritten 
Band in Angriff genommen haben.

Zunächst hörten wir von vielen Freunden der Attendorner Karne-
valsschlager im Spaß, aber immer wieder, dass sie es „leid seien“ 
ständig zwei Heftchen mit sich „herumzuschleppen“ und immer im 
falschen Heft zu suchen, um bei den Kneipentoren etc. die angesag-
ten Lieder mitsingen zu können.

Auch wenn unser Heftformat nun nicht grade mit dem der „Gelben 
Seiten“ von Köln zu vergleichen ist, so war der Wunsch doch irgend-
wie verständlich.

Des Weiteren fanden wir in den letzten drei Jahren immer wieder 
mal alte und auch neuere Texte, die sich zur Veröffentlichung eig-
nen.

Als dann auch noch Ludger Theis, der Wirt vom „Kläppchen“, durch 
eine gute Idee und viel Eigeninitiative den Grundstock für die Fi-
nanzierung legte stand unser Entschluss fest: 

Zum 11jährigen Jubiläum des LMF muss ein drittes Liederheft her, in 
dem wir die beiden ersten Bände zusammenfassen und das Ganze 
mit neuen Liedern ergänzen!

Attendorn, so um den 11.11.2017

Vorwort:
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Attendorner Jung

Ich bin ein Attendorner Jung, ein richtig Katt� ller,
das Herz am rechten Fleck, was willst Du mehr!
Ich bin ein Attendorner Jung, ein richtig Katt� ller,
das Herz am rechten Fleck, na ja, was willst du mehr!

Es gibt so viele Städte auf der Welt, wovon so manche mir auch gut gefällt.
New York, Paris und auch Berlin, das gibt’s was zu erleben und zu sehn.
Doch geh ich hier durch Attendorn, dann weiß ich wo ich hingehör´.

Refrain

Und einmal war ich auch in uns´rer Nachbarstadt,
sie nennt sich Kreisstadt, ja Ihr wisst Bescheid.
Ich hörte immer nur von Schützenfest und Ümmerich,
nach fünf Minuten war ich es schon Leid!
Ach komm, rief ich, erzähl mir nichts,
wisst ihr, wo ich geboren bin!

Refrain

Und irgendwann erlischt dein Lebenslicht, 
du stehst vor Petrus und dann fragt er dich:
Wie war´s mein Sohn, warst Du denn immer brav?
Du weist der Chef versteht da keinen Spaß!
Na ja, ein Engel war ich nicht, doch hör mir zu was ich zu sagen hab:

Refrain

T.: H+M Sangermann, M.: H Sangermann 1999
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Attendorner Pott  Porree

Wir haben die Attahöhle und wir haben den See
wir haben im Sommer Sonne und im Winter Schnee
|:Doch was am schönsten ist, man sieht´s auf jeden Blick
Wir haben auf Karneval den Attendorner Tick! :|

Attendorn liegt am Biggesee, und Olpe liegt am Schlamm
In Attendorn kannste baden geh´n da siehst Du auch den Damm
Doch gehst Du weiter rauf auf den See, bis Olpe, dann krieg keinen Schreck
Nein da baden sie nicht, denn da wühlen sie nur von morgens bis 
abends im Dreck

Komm mit zum Schnellenberg, da wo die alte Mühle steht!
Wo Ritter kleinen Mädchen ham das Herz verdreht!
Drum lasst uns fröhlich sein, ich lad dich zum Gläschen ein
Denn ich will Heut´ und Morgen und übermorgen dein Herzensritter sein!

Text: Divers
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Denk ich an Attendorn

Denk´ ich an Attendorn, dann wird´s um´s Herz mir warm!
Denn uns´re Heimatstadt hat ganz besond´ren Charme!
Bin ich in der Ferne, dann sehn´ ich mich nach Haus
Geh´ in Gedanken durch deine Gassen. Ich kenn mich aus!

Ja, von weitem schon - kann man ihn ganz gut seh´n:
Unseren Zwiebelturm, - stolz und wunderschön
weist er uns die Richtung - in die alte Stadt,
die trotz hohem Alter - Jugendcharme noch hat!

Refrain: Denk´ ich an Attendorn....

Die Burg Schnellenberg - passt gut auf dich auf.
Hat dich stets beschützt - in der Zeiten Lauf
Immer schön bescheiden, - niemals arrogant!
So kann man dich leiden - überall im Land!

Refrain: Denk´ ich an Attendorn....

Bridge:
Läuft auch nicht immer alles glatt, das wäre echt zu schön!
Man muss, selbst bei der Heimatstadt,
so manches durch ´ne rosa Brille seh´n!!!

M.:Marius Schüttler T.: Martin Schmelter 2017
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Das Beste, das bist Du

Als kleiner Junge dachte ich, die Welt zu seh´n wär schön,
Ich plant Reisen weit entfernt, wollt´ fremde Länder seh´n!
Es zog mich raus nach Afrika, nach Indien und Peru,
und immer wieder dachte ich: Das Beste, das biste Du!

Beim Karneval in Attendorn, da möchte´ ich gerne sein,
mir ist die ganz Welt egal! Ich lass das Reisen sein!
Im Attendorner Kanreval, da fühl ich mich zu Haus
|: Vergesse alle Müh und Not und mach das Beste draus! :|

Ich wurde älter, wuchs heran, die Träume wurden wahr.
Mit meinem Koffer unter´m Arm fuhr ich nach Sansibar.
Ich segelte durch den Ozean, nach Bali mit dem Kanu,
und immer wieder dachte ich: Das Beste, das bist Du!

Refrain: Beim Karneval in…

Die Jahre vergeh´n, ich hab viel gesehn, mein Koffer ist alt und grau.
Ich fahre gern Bus durchs Sauerland, nehm hierzu mit meine Frau!
Und wenn ich dann kaufe ne Decke und Schuh, dann denke ganz in Ruh,
an Karneval in Attendorn: Das Beste, das bist Du!

Komm ich im Himmel einmal an,
dann denke ich daran.
Wo könnt´  es schöner sein?
Das weiss nur ich allein!

Refrain: Beim Karneval in…

T. + M.: Manfred Strotkemper 2009
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Am Biggestrand

Zwischen den Bergen, am Biggestrand,
liegt meine Heimat im Sauerland!
Wo Burg und Attahöhle sind so bekannt,
|: liegt Attendorn, mein Heimatland. :|

Buchen und Fichten, rings umher,
der Biggesee und noch viel mehr!
In aller Welt ist es ja so bekannt,
|: das Attendorn im Sauerland! :|

Die blauen Wellen, vom Biggestrand,
die bringen mehr Freude in unser Land.
Dort kommen sie alle in Stimmung und Form,
|: im schönen Städtchen, in Attendorn :|

Zum Karneval da geht es hoch her.
Die Hochburg der Narren, von Alters her!
Dann wird es lustig im ganzen Land,
|: im schönen Klein Köln im Sauerland :|

T. +M.: Werner Reuber (Semmel) + Rudi Nothard 1967
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Der Brunnen auf dem Marktplatz

Der Brunnen auf dem Marktplatz plätschert leise
vom Sauerländer Dom da schlägt es zehn,
und wenn ich durch die alten Strassen gehe,
dann bleibe ich auf einmal steh´n
|: und singe vor mich hin, ganz still und leise:
Mein Attendorn, wie bist du schön! :|

Bitte lieber Ludger, zapf mir noch ein Bier
Klingt es aus der Kneipe, die da liegt vor mir.
Im Kuckel ist es wieder rappelvoll,
die jungen Leute � nden´s aber toll! 

Der Brunnen auf dem Marktplatz plätschert leise
vom Sauerländer Dom da schlägt es zehn,
und wenn ich durch die alten Strassen gehe,
dann bleibe ich auf einmal steh´n
|: und singe vor mich hin, ganz still und leise:
Mein Attendorn, wie bist du schön! :|

Vieles ist vergangen, in den letzten Jahr´n
Frisöre sind entstanden, wo mal Kneipen war´n
Ich fragt mich, wo das Ganze noch hinführt.
Und trotzdem sing ich weiter ganz gerührt l!

Musik + Musik: Manfred Sangermann  um 1982 (aktualisiert 2012: Martin Schmelter)
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Das steckt in uns drin…

Du bist hier geboren,  in dieser Stadt,  
wächst auf mit allem was sie hat.
Du magst die Art wie die Menschen hier leben, 
Brauchtum, Traditionen p� egen.
Bekloppte Sachen machen, selber drüber lachen, 
einfach dull und verrückt.

Ja, ja, ja das steckt in uns drin, ja das werden wir nicht mehr los,
ja das haben wir schon solange, ja solange wie wir sind.
Ja, ja, ja das steckt in uns drin, ja das werden wir nicht mehr los,
und das nehmen wir auch mit, ja da oben hin.

Du gingst auf Reisen durch die Welt, 
sahst manches was dir gut gefällt.
Wolltest andere Kulturen sehen, 
um die Welt zu verstehen.
Doch es zog dich stets zurück, 
weil hier dein Leben ist, einfach dull und verrückt.

Refrain: Ja, ja, ja das steckt in uns drin……

Schützenfest und Karneval, Ostern, Stadtfest, Weihnachtsmarkt,
Feuerwehr - und Gauklerfest.

|: Ja, ja, ja das steckt in uns drin, ja das werden wir nicht mehr los,
ja das haben wir schon solange, ja solange wie wir sind.
Ja, ja, ja das steckt in uns drin, ja das werden wir nicht mehr los,
und das nehmen wir auch mit, ja da oben hin. :|
und das nehmen wir auch mit, ja da oben hin.

T. + M. Herrmann Sangermann 2014/2015
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Doppelkörnchen

Ein Doppelkörnchen, für Dich und für mich
Dann sehn wir Sternchen, ganz fürchterlich
Und noch ein Körnchen bis dass die Flasche leer
Am Ende kennen wir uns selbst nicht mehr!

Hast du mal Kummer, hast Du mal Sorgen,
denk nur an Heute, denk nicht an Morgen
Drückt dich die Arbeit, drückt dich der Schuh
Trink dir ein Körnchen und lach dazu

Ein Doppelkörnchen, für Dich und für mich
Dann sehn wir Sternchen, ganz fürchterlich
Und noch ein Körnchen bis dass die Flasche leer
Am Ende kennen wir uns selbst nicht mehr!

T. + M.: Helmut Dingerkus, bekannt geworden durch Hundt´s Paul / Lehmann
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Eins, zwei, dreimal Katt� lleria

Eins, zwei, dreimal Katt� lleria,
das rufen wir jedes Jahr, bei uns in Attendorn.
und die Ölper ham dan nix zu lachen!
Eins, zwei, dreimal Katt� lleria,
das klingt so wunderbar, und bringt uns groß in Form.

Als ich ein kleiner Junge war, da lernte ich das ABC.
Mein Vater der erzählte mir viel, von unsrer Attendorner KG.
Er brachte mir viel Neues bei, natürlich auch vom Karneval,
so rief ich das Wort Katt� ller, schon bald mit hellem lautem Schall. 
(und jetzt singt mit uns der ganze Saal, und wir zählen)

Refrain.: Eins, zwei, dreimal Katt� lleria . . .

Als ich im Kindergarten war, das ist zwar schon sehr lange her,
doch manches weiß ich noch genau, als ob es gerade gestern wär.
Wir spielten manches schöne Spiel, und singen war ja auch dabei,
doch vorher zählten wir den Takt, der ging ganz einfach eins, zwei, drei. 
(und jetzt singt mit uns der ganze Saal, und wir zählen)

Refrain.: Eins, zwei, dreimal Katt� lleria . . .

Als ich dann achtzehn Jahre war, ging ich zur Sitzung der KG.
Der Prinz zog fröhlich in den Saal, die Katt� ller die schrien „ Olé!“
Und schließlich trat ein Sänger auf, noch manche wissen wer es war.
Der sang ein Lied das kennt Ihr noch, ein dreifach Katt� lleria. 
(und jetzt singen wir so ähnlich heut, und wir zählen)

Refrain.: Eins, zwei, dreimal Katt� lleria . . .

T. + M.: Manfred Sangermann 1997
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Es ist so schön, so schön,…

Es ist so schön, so schön, wenn wir zum Karneval geh´n!
Es ist so schön, so schön, wenn wir Kostüme seh´n!
Es ist so schön die fünfte Jahreszeit,
es ist so schön, so schön, wenn es Konfetti schneit!

Einmal im Jahr ist es so weit,
dann kommt die fünfte Jahreszeit,
da freut sich alt, da freut sich jung,
dann kommen wir groß in Schwung!
Man hört es überall: „ Wir geh´n zum Karneval!“

Refrain: Es ist so schön,…

Kommt dann der Prinz hier in den Saal,
freuen wir uns alle noch einmal.
Dann wird gescherzt, dann wird gelacht,
dann wird einer drauf gemacht!
Man hört es überall: „ Wir geh´n zum Karneval!“

Refrain: Es ist so schön,…

Am Aschermittwoch da ist Schluss,
weil man ja wieder arbeiten muss!
Doch ist es gar nicht mehr so weit,
dann kommt die fünfte Jahreszeit!
Man hört es überall: „ Wir geh´n zum Karneval!“

T. + M.: Ludwig Schneider 1992
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Wir trinken Freibier

|: Wir trinken Freibier, Halli Hallo,
denn Freibier lieben wir ja so!
Es ist das schönste Getränk der Welt.
Trinkste Freibier, dann spars´te Geld!!
Es ist das schönste Getränk der Welt.
Trinkste Freibier, dann spars´te Geld!!:|

Alles wird teurer in unserem Leben
nichts als Steuern muss man hergeben!
Nur ein Getränk hält seinen Preis:
Es ist das Freibier, wie man weiß!

Refrain:  Trinkste Freibier,….

Ob München, Hamburg oder Herne,
überall trinkt man es gerne!
Ja um den ganzen Erdenkreis,
liebt man das Freibier, wie man weiß!

Refrain:  Trinkste Freibier,….

Gibst Du heut´ hier mal ein frisches Freibier aus,
jubelt mit Dir das ganze Narrenhaus.
Doch krieg danach bloss keinen Schreck,
denn Dein ganzes Geld ist weg!!

T. + M.: Ludwig Schneider 1994
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Du Furchendackel

Von Natur aus bin ich gut
doch ärgert mich mal einer,
und wird dann noch gemeiner,
dann kocht auch schnell mein Blut,
macht er noch mehr Gezeter
schnell steigt mein Barometer;
und ich sage blass vor Wut:

„Du Furchendackel – du Eierkopp
du Gartenzwerg – komm her,
und passt dir dieser Name nicht,
sag´ ich dir gleich noch mehr!“

Auch zur Arbeit geh ich gern,
doch seh’ ich meinen Meister,
Karl-Otto, ja so heißt er,
am liebsten bloß von fern,
kriegt er mal seine Touren,
wenn wir nicht richtig spuren,
und ich denk´: Ach hab’ mich gern

Refrain: „Du Furchendackel …

Gehe oft auch gern mal aus,
und trinke meine Bierchen,
und spüle meine Nierchen,
beim Wirt im Kolpinghaus,
sagt er nach zwanzig Bieren,
denke doch an deine Nieren,
wird´ ich wach und sage laut:

Refrain: „Du Furchendackel …

T. + M.: Bruno Exner 1981
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Wenn die Holländer kommen

Vom Mai bis zum September, wenn hier die Sonne brüllt,
dann sind bei uns die Strassen mit Autos überfüllt!
Dann kommen uns´re Nachbarn, die lieben uns so sehr,
weil wir noch nie in Krach war´n, in Scharen zu uns her!!

|: Wenn die Holländer kommen, wenn die Holländer kommen,
aus dem Westen über´n Rhein,
dann wird jede Menge Holländer Käse mitgenommen,
denn bei uns da soll er bill´ger sein!! :|

Die Sauerländer Berge, die � nden sie so schön
und auch die Höhlenzwerge sind niedlich anzuseh´n!
und Atta´s Stalaktiten, die gibt es ja nur hier!
Die „kleinen Dolomiten“ steh´n quasi vor der Tür!!

Refrain:  Wenn die Holländer kommen,….

Und jedes Wochenende, da sind sie auf dem Ritt.
Die ganze Marschverp� egung, die bringen sie gleich mit!
Man sieht sie Eier pellen, die Bütters sind geschmiert,
und auch die Frikadellen, sind fertig schon paniert!!!

Refrain:  Wenn die Holländer kommen,….

T. + M.: Friedel Potthoff 1979
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Immer lustig und in Form

|:Immer lustig und in Form
Sind wir in Attendorn!
Wir lieben Wein und Mägdelein
Und trinken und schunkeln noch ein´n! :| 

Es ist alte Tradition:
Am elften Elften rappelt´s schon.
Da kriegen wir alle nen kleinen Knall
Und träumen von Prinz Karneval

Refrain: Immer lustig und in Form.....

Attendorn, „Klein Köln“ genannt,
im Karneval sehr weit bekannt!!
Dass es so bleibt und niemals reut´
Drum singen wir alle voll Herzlichkeit:

Refrain: Immer lustig und in Form.....

Auch im Jubiläumsjahr:
Ein dreifach Katt� lleria!!!
Wir sind uralt und trotzdem jung!
Der Karneval hält uns in Schwung!

Drum seit lustig und voll Humor
Im Karneval kommt uns keiner zuvor!
Drum trinkt noch alle ein Gläßchen Wein
Und stimmet ihr Narren dann alle mit ein:

Refrain: Immer lustig und .... (2 X)

Musik:  Johannes Schmidt, Text:  Aloys König 1938
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Ja, wir sind die Jecken

Wir hießen früher „ Immer Grün“, das ist schon lange her.
Der Weg den wir gegangen sind, war steinig und auch schwer.
Lagen wir auch fast am Boden, die Zeit die war schon hart,
doch wir standen wieder auf, das machte uns so stark.

Ja, wir sind die Jecken, hier aus Attendorn,
ja, wir sind die Jecken, immer lustig und in Form.
Wir gehör‘n  zu Attendorn, gehör‘n zum guten Ton, 
wir gehör‘n hierhin, wie der Sauerländer Dom.

Wir sehen die Präsidenten, kommen und auch geh‘n.
Elferrat und Festausschuss, Prinzenkomitee,
Büttenredner, Sänger, Kinderkarneval,
Garden, Wagenbauer geben uns den Halt.

Refrain: Ja wir sind die Jecken hier aus Attendorn... 

Ja uns gibt’s schon lange hier, schon über Hundert Jahr,
Singen, schunkeln, lachen, das ist Karneval.

Refrain: Ja wir sind die Jecken hier aus Attendorn... 

Ja, wir sind die Jecken hier aus Attendorn,
ja, wir sind die Jecken, immer lustig und in Form.
Wir gehör ‘n zu Attendorn, gehör ‘n zum guten Ton,
wir gehör ‘n hierhin, wie der Sauerländer Dom,
wir gehör ‘n hierhin, wie der Sauerländer Dom!

Sunspring Hermann Sangermann 2013
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Jecke Tön´

Musik soll jetzt erklingen, die Krüge hoch dabei!
Zusammen woll´n wir singen, nur Spaß und Narretei

Param    param    pararararam    -    Param    param    pararararam 

Jecke Tön´ zur Narrenzeit
Schunkeln, scherzen, Heiterkeit
Jecke Tön´ sind angesagt
bis die ganze Bude kracht!

Das Leben kann so fröhlich sein, komm Wirt schenk noch mal ein!
Schunkeln, scherzen, Heiterkeit – gute Laune jederzeit!

Param    param    pararararam    -    Param    param    pararararam 

Jecke Tön´ zur Narrenzeit
Schunkeln, scherzen, Heiterkeit
Jecke Tön´ sind angesagt
bis die ganze Bude kracht!

Komm Wirt, bring volle Becher, vom feinsten Gerstensaft!
Denn jeder frohe Zecher schöpft daraus seine Kraft!

Param    param    pararararam    -    Param    param    pararararam 

Jecke Tön´ zur Narrenzeit
Schunkeln, scherzen, Heiterkeit
Jecke Tön´ sind angesagt
bis die ganze Bude kracht!

T.: Klein Colonias
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Nä, nä  was sind wir wieder jeck!

Nä, nä was sind wir wieder jeck! Wer hat uns angesteckt?
Ja denn ich glaub, dass war die Narretei.
Das ist doch richtig nett, da brauch’n wir nicht ins Bett.
Nä, nä was sind wir heute alle wieder jeck.
Nä, nä, was sind wir wieder jeck! Wer hat uns angesteckt?
Ja denn ich glaub, dass war die Narretei.
Das ist doch richtig nett, denn da brauch’n wir nicht ins Bett.
Nä, nä was sind wir heute alle wieder jeck !

Es war so kurz vor Karneval, ich kam recht spät nach Haus,
da sagte meine Frau zu mir: “Wie siehst du wieder aus?“
da sagte ich zu Ihr: “Jetzt krieg doch bitte keinen Schreck.
Ja denn du weißt, auf Karneval da bin ich immer jeck,
ja denn du weißt, auf Karneval da bin ich immer jeck.“

Refrain: Nä, nä…..

Es gibt so viele Narren auf dieser weiten Welt.
Jeder jeck ist anders, den Spruch fast jeder kennt.
Karneval in Rio, Köln, Attendorn, und Mainz,
doch irgendwie da sind wir Narren alle gleich,
doch irgendwie da sind wir Narren alle gleich.

Refrain: Nä, nä…..

Nach dem Aschermittwoch, dann wird es ganz schön ruhig,
es beginnt die Fastenzeit, da müssen wir erst mal durch.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter, irgendwie auch nett,
doch kommt die fünfte Jahreszeit, dann werden wir wieder jeck,
doch kommt die fünfte Jahreszeit, dann werden wir wieder jeck.

Refrain: Nä, nä…..

Text u. Musik: Hermann Sangermann 1990 / überarbeitet 2010
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Hey Katt� ller

Vor einigen Jahren, es war richtig Stimmung, 
da ging ich groß feiern, in Ennest war Ball

Die Girls waren Spitze, die Musik vom Feinsten, 
es war Rosenmontag auf Karneval!

Ich stand an der Theke und alles war super, 
da kam eine ganz süße Maus an mich ran.

Wir guckten uns an und dann war´s geschehen. Sie lachte und rief:
„Komm, packen wir´s an!“

Hey Katt� ller, komm laß uns tanzen, du bist mein Prinz für heute Nacht,
Hey Katt� ller, komm laß uns feiern, bis hier die ganze Hütte kracht.

La la  la la la la la la la la la la la la la 

Und dann vor zwei Jahren es war richtig Sommer 
und grad‘ Schützenfest hier in Attendorn

Die Blasmusik spielte die Märsche, sie klangen, 
da war ich natürlich so richtig in Form

Und Schützenfestmontag, der Ball nach dem Festzug,
die Band spielte Klasse und dann war´s gescheh´n

Da kam doch wahrhaftig ein Mädchen aus Olpe 
und sagte zu mir „hör mal, bleib da nicht steh’n“

Hey Katt� ller, komm lass uns tanzen,…..

Und dann, letztes Jahr, ganz genau auf Sylvester, 
ich war auf’ ner Fete in Kölle am Rhing.

Da trafen sich Menschen von ganz vielen Sorten, 
ich dachte: „Na, das wird ein heißes Ding!“

Der Abend verlief dann auch richtig Klasse, 
und grad´ als das Neue Jahr begann,

da kam von der Seite ein Mädchen us Kölle, 
und rief: „Hey Katt� ller, komm stoß mit mir an!“

Hey Katt� ller, komm lass uns tanzen,…..

T. u. M.: ca. 1998, Manfred u. Hermann Sangermann, Sebastian Springob
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Katt� ller - Mädels

Es war kalter Winter, es lag tiefer Schnee,
da � el Sie vom Schlitten, Sie tat sich nicht weh.
Ich half Ihr in die Höhe und staunte nicht schlecht,
ein Katt� ller – Mädel war mir grade recht.

Katt� ller-Mädels, die sind der Hit, 
die sind so süß, so super und � t.
Katt� ller-Mädels, da ist was dran, 
die schaffen jeden Katt� ller-Mann.

Mich verschlug es nach Frankreich ein ganzes Jahr,
in die Stadt der Liebe, es war wunderbar.
Aber heute sag ich euch deutlich und laut:
Katt� ller-Mädels schaffen Gänsehaut!

Refrain: Katt� ller-Mädels…..

Ich war nur in Ennest und im Schwalbenohl.
Dort fühlt man sich ganz sicher auch pudelwohl,
denn die Mädchen hier sind nun auch gar nicht mies
und so ist vor der Haustür gleich das Paradies.

Refrain: Katt� ller-Mädels….

Ja wir haben Rote Funken und die Garde in Blau,
das sind stramme Jungs, man sieht es genau.
Doch das Beste von allen, was hier jeder kennt,
sind die Sterne und Töchter vom Regiment.

Refrain: Katt� ller-Mädels….

M. Tim Spencer T.:  Sunspring 2000
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Ein dreifaches Katt� leria

Ein dreifaches Katt-   Katt-  Katt� lleria
Wir sind ja so froh, so froh, in Klein Colonia!
Ein dreifaches Katt-   Katt-  Katt� lleria
Wir sind ja so froh, so froh, in Klein Colonia!
Wir sind ja so froh, so froh, in Klein Colonia!        

 (komplett 2 X)

Der Kater auf dem Rathausturm,
der weiss genau Bescheid!
Er dreht sich nur im Kreis herum,
denn es ist Karnevalszeit!!!

Ein dreifaches Katt-   Katt-  Katt� lleria
Wir sind ja so froh, so froh, in Klein Colonia!
Ein dreifaches Katt-   Katt-  Katt� lleria
Wir sind ja so froh, so froh, in Klein Colonia!
Wir sind ja so froh, so froh, in Klein Colonia! 

(komplett 2 X)

T.+M.: Heinz Schnüttgen 1962
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Ich brauch kein Köln kein Düsseldorf…

Hörst du mal was vom Karneval, dann denkst du gleich an Köln,
an Düsseldorf und Aachen Mainz, ich � nd‘ das muß nicht sein.
Denn sieh mal Karneval den gibt’s in and‘ren Städten auch,
ich denk da hier an Attendorn, da ist das alter Brauch.
Drum hab‘ ich einen Spruch, den man sich merken muß.

Ich brauch kein Köln, kein Düsseldorf, kein Aachen und kein Mainz,
denn ich bin hier in Attendorn im Karnevalsverein!
Ich brauch kein Köln, kein Düsseldorf, kein Aachen und kein Mainz,
|: denn hier bei uns in Attendorn sind wir die Nummer „Eins“! :|

Im Fernsehn hört man es sehr oft, Helau und auch Alaaf,
doch einem alten Katt� ller dem ist das viel zu brav.
Drum komm doch mal nach Attendorn, da hörst du sowas kaum.
Da ruft man dreifach Katt� ller, das ist bestimmt kein Traum.
Drum hab‘ ich einen Spruch, den man sich merken muß.

Refrain: Ich brauch kein Köln kein Düsseldorf...

Der Rosenmontagszug in Köln, in Düsseldorf und Mainz,
der ist für viele Narren ja, bestimmt die Nummer „Eins“.
Doch rollt der Veilchendienstagszug durch unser Attendorn,
das ist bestimmt kein Lug und Trug, sind wir erst recht in Form.
Drum hab‘ ich einen Spruch, den man sich merken muß. 

Refrain: Ich brauch kein Köln kein Düsseldorf...

T. + M.: Hermann Sangermann u. Erwin Kozik 1991
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Klein Köln ist so schön

Ein jeder liebt seine Heimatstadt,
weil jede etwas besonderes hat
und ich bin – klopf mal auf Holz -
besonders auf unsere stolz!!

|: Klein Köln ist so schön, Klein Köln ist so zünftig,
wir sind alle so nett, und auch so vernünftig!!
Doch einmal im Jahr, sind wir alle verdreht,
weil Klein Kolonia dann auf dem Kopfe steht. :|

Dreivierteljahrtausend das sind wir schon alt
und damals war alles noch � nster und kalt,
da zogen Katt� ller hinaus
und brachten ´nen Kater nach Haus!!!

Refrain: Klein Köln ist so schön,….

Im 8. Jahrhundert ham wir uns gemacht.
Hier wird heut geschunkelt, und herzlich gelacht.
Drum Freunde macht mit unbeschwert!
Das Leben hier ist lebenswert!!

Refrain: Klein Köln ist so schön,….

T. + M.:  Friedel Potthoff 1972



Rund um den Zwiebelturm – Attendorner Karnevalsschlager zum Mitsingen

28

Ich liebe jedes Pfund an Dir

Ich liebe jedes Pfund, mein Schatz, - ein jedes Pfund an Dir!
Und nimmst Du einmal zu mein Spatz, - drei Kilo, oder vier,
dann musst Du dich nicht schämen, - bist Du auch ein bisschen rund.
Dann musst Du dich nicht grämen, - denn ich liebe jedes Pfund!

Jeden Tag steigt meine Frau - morgens auf die Waage.
Und dann weiß ich ganz genau - gleich kommt ihre Klage!
Liebling ich bin viel zu dick, - hab´ zu viel Gewicht.
Doch bei mir, da hat sie Glück, - denn das stört mich nicht!

Refrain: Ich liebe jedes Pfund, ...

Sie ist mal im letzten Jahr - aus der Kur gekommen.
Dort hat sie, das ist doch klar, - auch nicht abgenommen!
Sie kriegt ihn nicht weg, den Speck, - und nimmt weiter zu.
Liebling, schmeiss die Pillen weg, - dann ist endlich Ruh´.

Refrain: Ich liebe jedes Pfund, ...

Wenn sie dann mal älter ist, - und ein bisschen runder,
hilft kein Schummeln, keine List, - es gibt keine Wunder!
Ist sie auch nicht ideal, - ihre Traum� gur,
das ist mir doch ganz egal, - denn ich sage nur:

Refrain: Ich liebe jedes Pfund, ...

Musik und Text: Dieter Heubner 1993
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Ich hab´ mir in Italien den Po angeseh´n

Man singt so viel vom schönen Rhein, weil der so gut gefällt.
Und trinkt so gern vom Rhein den Wein, das Köstlichste der Welt.
Doch singt und trinkt man so zum Glück auch anderswo!

|: Ich hab´ mir in Italien den Po angeseh´n,
und alle Leute sagen der Po ist wunderschön!
Dagegen am Busento, ist viel zu viel Lamento!
Drum fahr ich sowieso, bald wieder an den Po! :|

Man schwärmt noch heut´ vom schönen Wien, der altverträumten Stadt.
Jedoch ihr Charme ist längst dahin, weil sie ihn nicht mehr hat.
Von Wien doch gar nicht weit, da � ießt er lang und breit!

Refrain:  Ich hab´ mir …

Ein Bauer prahlt sein Leben lang von seinem lieben Vieh.
Und wird er alt, dann ist er krank, was and´res sah er nie!
Drum geb´ ich in der Tat, ihm diesen guten Rat:

Refrain:  Ich hab´ mir …

T. + M.: Friedel Potthoff 1981
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Wir müssen alle zum Psychiater

Wir müssen alle, alle, alle zum Psychiater,
Wir haben alle, alle, alle einen Knall
Wir sind verrückt, ja eins – zwei – drei! Verrückt nach Narretei.

Zu Karneval geht´s lustig zu, das weiß ein jeder hier
Wir feiern und wir schunkeln dann und trinken unser Bier!
Und wenn die andern fragen: „ Was machen die denn da?
Dann ist es hier im Städtchen doch jedem längst schon klar:

Refrain: Wir müssen alle, alle, alle zum Psychiater,…

Beim Wagenbauen sind wir alle wieder groß in Form.
Das weiß ein jeder hier bei uns im schönen Attendorn.
Und wenn die andern fragen: „ Was machen die denn da?
Dann ist es hier im Städtchen doch jedem längst schon klar:

Refrain: Wir müssen alle, alle, alle zum Psychiater,…

Am Dienstag zieh´n wir voller Jubel in die Stadt hinein
Im Kamelle- und Konfettiregen woll´n wir fröhlich sein.
Und wenn die andern fragen: „ Was machen die denn da?
Dann ist es hier im Städtchen doch jedem längst schon klar:

Refrain: Wir müssen alle, alle, alle zum Psychiater,…

Sessionslied der Mooskämper Wagenbauer 1991 /92 T+M: Frank Selter, Thomas Dolanc
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Samba vom Biggesee

An einem Tag im Karneval, ging ich durch Klein Colonia
Katt� ller Mädels überall, in jeder Kneipe, in jedem Saal.
Und plötzlich sah ich Dich dort steh´n, und es war um mich gescheh´n!
Mein Herz schlug wie verrückt, der Rhythmus war mein Glück!

Ich hör den Samba vom Biggesee, 
wenn ich in Deine Augen seh´,
Katt� ller Mädel Du bist mein Glück! 
Mein Herz schlägt wie verrückt!
Ich spür den Rhythmus vom Biggesee, 
wenn ich in Deiner Nähe steh´!
Katt� ller Mädel Du bist mein Glück! 
Mein Herz schlägt wie verrückt!

Ich dachte mir: Probier´s doch mal. Ein schöner Tag im Karneval!
Vielleicht kommt zu dir gleich das Glück. Nun gibt es kein zurück.
Doch plötzlich war ein and´rer dort und verließ mit Dir den Ort!
Mein Herz schlug wie verrückt. Das war´s mit meinem Glück!

Refrain: Ich hör den Samba vom…..

Ging in die Kneipe um Mitternacht. Wen sah ich dort, wer hätt´s gedacht!
Ich sah Dich an der Theke steh´n als wäre nichts gescheh´n!
Als ich in Deine Augen sah, da war der Rhythmus wieder da!
So ist der Karneval in Katt� lleria!!

Refrain: Ich hör den Samba vom…..

|: So ist der Karneval in Katt� lleria! :|

T. + M.: Manfred Strotkemper 2010
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Die Sauerländerin

Mein Gefühl das sagte mir, ich sprech´Dich an, das war ne Qual!
Ich kann´s Dir nicht erklären, ja da war schon was!
Denn ich wusste nicht wie sag ich´s Dir das aller erste Mal
Dann dachte ich, ich mein´ ja nur, und das war das:
Ich folge Dir an jeden Ort, egal wie weit, egal wohin,
seit ich Dich damals sah, gehst Du mir nicht mehr aus dem Sinn!

Du bist ´ne Sau- , ne Sau- , ´ne super süße Sauerländerin
Du weist genau, genau, dass ich der einzig wahre für Dich bin!
Du bist ´ne Sau- , ne Sau- , ´ne super süße Sauerländerin
Wenn ich dich seh´ dann � ießt mein Herz dahin!

Hallo kleine Maus, hast Du heute schon was vor?
Ich wüsste da…, ich mein ja nur…, du weist schon was!
Wenn Du dich heute traust, ja dann � üsst´re mir ins Ohr
Ich will ja nur…, ich meine halt…,Du weist schon was!
Ich folge Dir an jeden Ort, egal wie weit, egal wohin,
seit ich Dich damals sah gehst Du mir nicht mehr aus dem Sinn!

Refrain: Du bist ´ne Sau- , ne Sau-, ne super süße…

Sind wir dann allein, nur Du und ich auf weiter Flur,
dann würde ich…, ich mein ja nur…, Du weist schon was.
Was wir dann erleben nennt man wohl Gefühle pur!
Ich denk´ ja an.., ich könnt´ ja auch…, Du weist schon was
Wir trinken roten Wein, und tanzen auf die Lieder!
Ich kann´s nicht lassen, dich zu fassen, dann sag´ ich es schon wieder:

Refrain: Du bist ´ne Sau- , ne Sau-, ne super süße…

(T.+M.: Klein Colonias und Stefan Weidenbrück)
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Mein süßer Schnucki - Putzi

Ein kleines Kind, das noch nichts weiß vom Leben,
die Mutti legt es abends hin zur Ruh´,
ein Spielzeug wird ins Ärmchen ihm gegeben,
sie küsst es zärtlich und sie sagt dazu:

|: Mein süßer Schnucki Putzi komm und sei schön brav,
denn alle Schnucki Putzis liegen schon im Schlaf,
der kleine Sandmann streut was auf die Äuglein drauf,
und Morgen früh da wachst Du munter wieder auf! :|

Mit 20 kennt sie was von Liebestrieben,
sie wünscht als Spielzeug sich nur einen Mann!
Nen richt´gen Mann zum Schmusen und zum Lieben,
sie küsst ihn zärtlich und sie � üstert dann:

Refrain: Mein süßer…

Mit siebzig wird es rar mit den Gefühlen!
Sie sieht ein Spielzeug nun für unnütz an!
Nur Opa möchte ab und zu noch spielen!
Sie küsst ihn zärtlich und sie � üstert dann:

Refrain: Mein süßer…

T. + M.: Friedel Potthoff 1980
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Ticke Ticke Tacke

Ticke Ticke Tacke, jeder hat ´ne Macke,
große oder kleine,
jeder Mensch hat seine!
Ticke Ticke Tacke, jeder hat ´ne Macke,
irgendwie und irgendwo, sonst wär´n ´se all nicht so!

Ja das ist mein Lied, das ich so gerne singe,
denn bei diesem Lied, da singen alle mit!
Es ist ganz enorm, und das vor allen Dingen:
Es hält uns gut in Form, bei uns in Attendorn,
Es hält uns gut in Form, und jetzt noch mal von vorn!

Ticke Ticke Tacke, jeder hat ´e Macke,
große oder kleine,
jeder Mensch hat seine!
Ticke Ticke Tacke, jeder hat ´e Macke,
irgendwie und irgendwo, sonst wär´n ´se all nicht so!!

T. + M.: Paul Hundt (Lehmann) 1987
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Trudulu

Trudulu, Trudulu, Trudulu, ihr Hühnchen hört mir einmal zu!
Tirili, Tirili, Tirili, so sprach der Hahn zum Federvieh.
Ratata, Ratata, Ratata, so´n richt´ger Hahn ist wunderbar.
Trudulu, Trudulu, Trudulu, ihr Hühnchen hört mir einmal zu!

Was so ein Hahn für seine Hühner tut,
ihr gebt mir Recht, das ist enorm!
Er ist schon morgens gut gelaunt
Und immer in der besten Form!

Refrain: Trudulu, Trudulu, Trudulu ….
Trudulu, Trudulu, Trudulu, ach wärst wie ein Hahn auch Du.
Tirili, Tirili, Tirili, ja das vergesse ich Dir nie!
Ratata, Ratata, Ratata, so´n richt´ger Hahn ist wunderbar
Trudulu, Trudulu, Trudulu, ach wärest wie ein Hahn auch Du!!!!

Doch leider kommst Du oft erst spät nach Haus
und fällst dann wie ein Sack ins Bett.
Dann geht dir gleich die Puste aus,
das � nde ich dann ganz und gar nicht nett!!

Refrain: Trudulu, Trudulu, Trudulu ….

T.: Heinz Rickert, M.: Mike Rush / Uly Wildhack / performed by Johnny Lion
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Wo gibt es die hübschesten Mädchen der Welt

Wo gibt es die hübschesten Mädchen der Welt?
Nur in Klein – Colonia
In dieser Stadt, die uns allen gefällt,
hier in Klein – Colonia.
Wenn Du sie siehst willst Du nie wieder weg,
weg aus Klein – Colonia.
|: Denn hier sind die Mädchen so dull und so jeck,
in Klein – Colonia! :|

Die Mädchen in Düsseldorf und die in Mainz,
die waren ganz nett, doch gefall´n hat mir kein´s
Und schau ich mal um mich in Köln oder Bonn,
dann sag´ ich:“ Naja – doch was haben die schon

Refrain: Wo gibt es die hübschesten Mädchen der Welt?....

Doch selbst die aus Olpe und aus Grevenbrück!
Ich hab sie gesehen, dann komm ich zurück
Und geh´ ganz begeistert durch unsere Stadt,
die immer noch etwas besonderes hat:

Refrain: Wo gibt es die hübschesten Mädchen der Welt?....

Musik und Text: Dieter Heubner 1992
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Würstchen mit Kartoffelsalat

Ich hab´ die französische Küche studiert,
ich habe auch Schnecken und Austern probiert,
doch hab ich bei Tag und bei Nacht – an eines nur gedacht:

|: Würstchen mit Kartoffelsalat, aber so richtig nach Ennester Art,
oder Panhas geleckt, - Kinder, ja das schmeckt!!! :|

Vor Jahren da war halt das Leben noch frisch!
Die Bratpfanne kam da noch heiss auf denTisch!
Dann fragte die Mutter auf platt: „Kinners, wellt ieh noch watt?“

|: Würstchen mit Kartoffelsalat, aber so richtig nach Ennester Art,
oder Panhas geleckt, - Kinder, ja das schmeckt!!! :|

Du wirst auf der Welt keinen Rummelplatz seh´n,
wo nicht ein paar Buden mit Knackwürstchen steh´n.
und die sind am meisten beliebt, wo es folgendes gibt:

|: Würstchen mit Kartoffelsalat, aber so richtig nach Ennester Art,
oder Panhas geleckt, - Kinder, ja das schmeckt!!! :|

Text und Musik: 1977 Friedel Potthoff
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Der Zwiebelturm

Der Zwiebelturm, der weinet nicht, der Zwiebelturm, der lacht!
Er schaut auf unser Städtchen hier bei Tag und auch bei Nacht!
Der Zwiebelturm, der weinet nicht, der Zwiebelturm, der lacht!
Und deshalb wird jetzt durchgemacht bis morgen früh um acht,
und deshalb wird jetzt durchgemacht bis morgen früh um acht,

Es gibt in unserm Attendorn nen Turm, wohl jedem bekannt.
Nicht Pulverturm, nicht Bieketurm, so wird er nicht genannt!
Er schaut auf unser Städtchen hier, so mollig rund und dick.
Er ähnelt einer Zwiebel, ja man sieht´s auf jeden Blick!
Und deshalb – das ist klar – singt Katt� lleria:

Der Zwiebelturm, der weinet nicht, der Zwiebelturm, der lacht!
Er schaut auf unser Städtchen hier bei Tag und auch bei Nacht!
Der Zwiebelturm, der weinet nicht, der Zwiebelturm, der lacht!
Und deshalb wird jetzt durchgemacht bis morgen früh um acht,
und deshalb wird jetzt durchgemacht bis morgen früh um acht,

Ein Ölper kam nach Attendorn und ging mal durch unsere Stadt.
Am Marktplatz blieb er plötzlich stehn und rief: „Jetzt bin ich platt!!!“
Er schaute rauf zum Zwiebelturm und hat bei sich gedacht:
 „Beim Zwiebelschälen wein ich nur, doch diese Zwiebel lacht!!“
Und deshalb – das ist klar – singt Katt� lleria:

T.+M.: Manfred Sangermann 1974 
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Die ALTstattBUBEN möchten sich bei allen bedanken, die „hinter den 
Kulissen“ bei der Erstellung dieses Sammelbandes tatkräftig und mit 
vielen guten Ideen mitgeholfen haben.

Ein besonderer Dank geht in diesem Jahr an Siggi und Ludwig!!

Diese beiden Vollblutkarnevalisten sind immer zur Stelle, wenn es 
darum geht alte Liedertexte auszugraben, und beim Rekonstruieren 
der Melodien federführend mitzuhelfen.

Für die Bereitstellung der Bilder im Innenteil bedanken wir uns sehr 
herzlich bei Andrea Vollmert.

Unser „Kläppchenwirt“ Ludger und das Team der „FREY Print + Me-
dia GmbH“ standen uns ebenfalls wieder mit Rat und vor allem auch 
Tat bei Gestaltung und Realisierung des Liederheftes zur Seite.

Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, 
sondern das Schüren der Flamme.

Verm. Gustav Mahler

DANKE
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