Hannover Girls
Das Mädchen aus der Südstadt,
mit langem, blonden Haar,
sie strich es in der Sonne glatt,
dass fand ich wunderbar!

Die Leinepiraten
Fünf Kerle, die ihre Stadt lieben. Und wir
machen seit unserer Kindheit zusammen
Musik. Jetzt bringen wir unsere Liebe zu
Hannover und zur Musik zusammen.

Refrain

Denn mit süßem Lächeln
verzaubert uns ihr Mädchen,
ohh Hannover-Girls,
ihr seid wie ein Märchen!

Unsere alte Mission
Auf der Welt das schönste Fleckchen
Erde finden.

Die Hübsche dann aus Döhren,
die Brüste war´n so voll,
sie wollte mich betören,
das fand ich richtig toll!

Unser Ergebniss
Das schönste Fleckchen Erde ist mitten in
Niedersachsen. Das ist und bleibt
HANNOVER.

Dann fuhr ich rein nach Linden
und sah ihr hübsches Kleid,
ich küsste sie von hinten,
es tat mir niemals leid!
Das Girl mit langen Beinen,
die ging mit mir zum Zoo,
beim Eisbär´n wollt sie bleiben,
ich wollt mit ihr ins Stroh!
Die Vahrenwalder Schönheit
zog mich in ihren Bann,
ich wollte gleich die Hochzeit,
doch hat sie schon ´nen Mann.
Die süße Maid aus Rickling´n,
Augen wie Gletscherseen,
ich schenkte ihr ´nen gold´nen Ring,
hab sie nie mehr geseh´n.
Auch uns´re Gardemädchen,
die sind die volle Wucht,
ob Nadja oder Gretchen,
sie werden schnell zur Sucht.
Doch dann traf ich die eine,
und weiß es ganz genau,
bis das der Tod uns scheide,
auf ewig meine Frau!
Eins muss ich euch noch sagen,
gleich jetzt, sofort und hier:
Das beste, was wir haben,
... das liebe Mädchen, dass seid ihr!

Unser Auftrag
Lieder über unsere
tolle Stadt und ihre
Menschen singen.
Und nebenbei
wollen wir noch die
Lüttje Lage retten!
Und hier erfahrt
ihr mehr über uns
www.leinepiraten.net
www.facebook.com/Leinepiraten
Kontakt
E-Mail: info@leinepiraten.net
Mobil (+49) 175 - 433 1033
oder Kontaktformular auf der Internetseite
oder über die Internetseite der
Funkenartillerie Blau-Weiß,
Batterie Süd, Hannover-Döhren e.V.
www.blau-weiss-online.de

Wir kommen aus Hannover
Was ist das Tolle an Hannover,
das Tolle an Hannover,
das Tolle an Hannover?
Ruft es auf die Bühne!
Refrain

Wir kommen aus Hannover,
wir kommen aus Hannover,
wir kommen aus Hannover schönste Stadt in dieser Welt!
Ein Rathaus auf 6000 Buchen,
Rathaus auf 6000 Buchen,
Rathaus auf 6000 Buchen mit ´nem schiefen Fahrstuhl!
Wir feiern hier ´ne riesen Party,
feiern hier ´ne riesen Party,
feiern hier ´ne riesen Party rund um uns´ren Maschsee!
Wir feiern ein Fest mit den Schützen,
feiern ein Fest mit den Schützen,
feiern ein Fest mit den Schützen mit viel Lüttje Lage!
Wir fiebern mit, mit 96,
fiebern mit, mit 96,
fiebern mit, mit 96 . . . im Niedersachsenstadion!
Wir hab´n die schönsten Gardemädchen,
die schönsten Gardemädchen,
die schönsten Gardemädchen brauchst du nicht nach Kölle!
Wir sind vor allem Niedersachsen,
vor allem Niedersachsen,
vor allem Niedersachsen (gerufen) STURMFEST UND ERDVERWACHSEN!
(getragen)
Wenn ihr zur letzten Ruhe mich bringt,
und mein Sarg nach unten singt,
dann tretet an mein Grab und trinkt ... auf mich ´ne Lüttje Lage!

Die Lüttje Lage

Wir Funken

Siebzehnhundert Mann

Lass fünfe grade sein

Fast fünfzig mal Hannover - gibt es auf der Welt,
ob Kanada, ob USA, wir haben sie gezählt.
Auch Jungs und Mädchen gingen, von Hannover fort,
die Liebe und der Job trieben sie an ´nen andern Ort.

Refrain

Refrain

Wir Funken steh´n in Reih und Glied –
haroo, haroo
Zum Präsentier´n die Säbel zieht –
haroo, haroo,
Wir trinken Lüttje Lage
mit zwei Gläsern, keine Frage,
denn wir sind die Funken der Funkenartillerie

Fast siebzehnhundert Mann,
sie waren stark, sie waren stark.
Fast siebzehnhundert Mann,
sie waren stark.
Fast siebzehnhundert Mann,
schon bald keiner mehr kann,
der See war ein Tyrann,
doch sie war´n hart, sie waren hart.
Der See war ein Tyrann, doch sie war´n hart.

Du wählst die null neunhundert,
Experten woll´n sie sein,
könn´n nicht mal deine Sprache,
du fängst gleich an zu schrei´n.
Wirst hin und her verbunden,
beißt in den Hörer rein.
Doch haben wir ´nen Tipp für dich,
lass fünfe grade sein!

Refrain

Doch wir sing´n - ring dabadu dabadaus,
die Lüttje Lage, die Lüttje Lage,
die gibt es nur zuhaus!
In Düsseldorf gibt´s Altbier
und Kölsch bestellt man links vom Rhein.
In Frankfurt trinkt man Appelwoi,
die Pfalz hat einen tollen Wein.
Berlin hat seine Weiße,
Paris seinen Champagner.
in Hamburg kriegt man Lütt und Lütt,
den Rum gibt´s auf Jamaika.
Doch wir sing´n ...
Ob Schütze oder Funke
oder Tanzmariechen.
Auch Sportler oder Pfarrer
werden dass Getränk genießen.
Drum Wirt, sei jetzt ein Guter
und schenk´ die Gläser ein,
geiz nicht so doll mit Korn und Bier,
zuviel darf´s auch nicht sein.
Und wir sing´n ...
Das Bierglas in die volle Hand,
nach oben noch ´nen Finger,
den Mittelfinger abgespreizt,
so Held man diese Dinger.
Dass Schnapsglas über´n ob´ren Rand,
etwa fünf Millimeter.
Und dann den Kopf in Nacken rein,
sonst gibt´s den schwarzen Peter.
Und wir sing´n ...
Bestellt gleich einen Meter
und ladet Freunde ein,
denn Lüttje Lage trinkt man oft
jedoch niemals allein.
Dann stellt euch nebenander
und bildet einen Kreis,
bedankt euch bei dem Spender
und trinkt beide Gläser aus.
Und singt dann ...

Wir Funken tragen Königsblau – haroo, haroo
Rufen Alaaf und nie Helau – haroo, haroo
Die blauen Funken komm aus Döhr´n
und auf die Funken kannst du schwör´n,
wir sind die Funken der Funkenartillerie
Refrain
Uns´re Gardemädchen sind so schön – haroo, haroo
Wir wolln sie immer tanzen sehn – haroo, haroo
Unser Prinz will immer winken,
doch wir wollen lieber trinken,
denn wir sind die Funken der Funkenartillerie
Refrain
Unsre Musikanten spielen toll - haroo, haroo
spiel´n oft in Dur, manchmal in Moll - haroo, haroo
und mit weißen Gardestiefeln
tanzt unser Funkenmariechen,
denn wir sind die Funken der Funkenartillerie
Refrain
Wir feiern gern, wir trinken gern – haroo, haroo
Wir tanzen gern, wir grillen gern – haroo, haroo
Wir Funken steh´n zusammen
unser Grill steht oft in Flammen,
denn wir sind die Funken der Funkenartillerie
Refrain

Dieses Lied haben wir für die Funkenartillerie Blau-Weiß,
Hannovers älteste Karnevalsgesellschaft geschrieben.
Die besungenen Funken sind im Niedersächsischen
Karneval etwas Besonderes. Im klassischen Sinn sind
aber auch die Tanzgarden der Mädchen Funkengarden.
Im Rheinland sind diese Art Garden auch heute noch
häufig zu finden.

Die Sorge trieb sie los um Frau und Kind, um Frau und Kind,
die Sorge trieb sie los - um Frau und Kind.
Der Hunger war so groß, drum zogen sie gleich los,
gruben des Maschsee´s Schoß für Frau und Kind, für Frau und Kind.
Gruben des Maschsee´s Schoß - für Frau und Kind!
Refrain
Zwei Jahre gruben sie - Tag für Tag, Tag für Tag,
zwei Jahre gruben sie - Tag für Tag.
Sie schufteten wie Vieh, ´ne Pause gab es nie,
Dreck war die Sinfonie knietief im Schlamm an jedem Tag,
Dreck war die Sinfonie - Schlamm jeden Tag.

Refrain

Denn es ist, wie es ist
und es kommt so, wie es kommt.
Lass dich einfach auf den andern ein
und lass fünfe grade sein!
Nun willst du schnell nach Hause,
dein Schatz ist schon daheim,
der vor dir fährt nur 30,
nimmt alle Spuren ein.
Du könnst den Opa rammen,
pfeif auf den Heil´genschein
doch haben wir ´nen Tipp für dich,
lass Fünfe grade sein!
Refrain

Am Ende stand der See - lang ist´s her, lang ist´s her
am Ende stand der See - lang ist´s her.
Am Ende stand der See, vergesst die Männer nie,
feiert in Harmonie - genießt das Flair, genießt das Flair,
feiert in Harmonie - genießt das Flair

Dann nimmst du halt die Straßenbahn,
da kommst du schneller Heim,
so´n Typ rennt sofort auf dich zu
und labbert auf dich ein,
dann ist der noch ein Mettbrötchen
und stinkt auch noch wie´n Schwein,
doch haben wir ´nen Tipp für dich,
lass Fünfe grade sein.

Refrain

Refrain

Wir haben dieses Lied geschrieben, um an die Männer zu
erinnern, die für uns den Maschsee mit Spaten und
Schaufeln -ohne Maschinen- gegraben haben. Jedes Mal,
wenn ihr einen Tag am See genießt, blickt einmal
bewusst rüber und denkt an diese Helden.

Du gehst in Sohnes Zimmer,
schlug wohl ´ne Bombe ein,
ist voll mit Müll und Flaschen,
kriegst keinen Fuß da rein.
Der Bengel hört nicht was du sagst,
das kann nicht deiner sein,
doch haben wir ´nen Tipp für dich,
lass Fünfe grade sein.

Refrain

Der Maschsee wurde übrigens nicht von den Nazis
geplant. Sie haben das nur für ihre Propaganda
ausgenutzt. Gegraben haben auch keine
Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter.
Es waren etwa 1650 Hannoveraner!

Refrain

