
In      Mainz woll´n wir le-ben   hier  

In       Mainz woll´n wir le-ben   hier  

In        Mainz woll´n wir le-ben   hier  

In       Mainz woll´n wir le-ben hier  

 sind   wir  ge-  bor´n          An    Mainz hab-en wir     uns-  er     Herz längst ver-lor´n         Und sind     wir mal fort wiss- en       wir was uns fehlt        Weil 

 sind   wir  ge-  bor´n          An    Mainz hab-en wir     uns-  er     Herz längst ver-lor´n         Und sind     wir mal fort wiss- en       wir was uns fehlt        Weil 

 sind   wir  ge-  bor´n          An    Mainz hab-en wir     uns-  er     Herz längst ver-lor´n         Und sind     wir mal fort wiss- en       wir was uns fehlt        Weil 

 sind   wir  ge-  bor´n          An    Mainz hab-en wir     uns-  er     Herz längst ver-lor´n         Und sind     wir mal fort wiss- en       wir was uns fehlt        Weil 

Ein      Hoch auf die Hei-   mat das   gol-   den- e Mainz           Du   Hoch- burg des Lach-ens du liegst links des Rheins      Wir 

Ein      Hoch auf die Hei-   mat das   gol-   den- e Mainz           Du   Hoch- burg des Lach-ens du liegst links des Rheins      Wir 

Ein      Hoch auf die Hei-   mat das   gol-   den- e Mainz           Du   Hoch- burg des Lach-ens du liegst links des Rheins      Wir 

Ein      Hoch auf die Hei-   mat das   gol-   den- e Mainz           Du   Hoch- burg des Lach-ens du liegst links des Rheins      Wir 

       Lie-   ben dein Fuß- ball und dei-    ne    Kul-tur           Und    Le-   bens-   freu-   de    die       gibt      es hier pur 

       Lie-   ben dein Fuß- ball und dei-    ne    Kul-tur           Und    Le-   bens-   freu-   de    die       gibt      es hier pur 

       Lie-   ben dein Fuß- ball und dei-    ne    Kul-tur           Und    Le-   bens-   freu-   de    die       gibt     es hier pur 

       Lie-   ben dein Fuß- ball und dei-    ne    Kul-tur           Und    Le-   bens-   freu-   de    die       gibt      es hier pur 



für ein Main-     zer nur  eins wirk-lich zählt Das ist die                    Fast- nacht,   Fast- nacht,   Fast-nacht hier in Mainz Sie ver-   süßt uns    stets  das 

für ein Main-     zer nur  eins wirk-lich zählt Das ist die                    Fast- nacht,   Fast- nacht,   Fast-nacht hier in Mainz Sie ver-   süßt uns stets   das 

für ein Main-     zer nur  eins wirk-lich zählt Das ist die                    Fast- nacht,   Fast- nacht,   Fast-nacht hier in Mainz Sie ver-   süßt uns   stets   das 

für ein Main-     zer nur   eins wirk-lich zählt Das ist die                    Fast- nacht,   Fast- nacht,   Fast-nacht hier in Mainz Sie ver-  süßt  uns   stets das 

Le-      ben             Ja un-    ser     Fast- nacht,      Fast-nacht,       Fast-nacht hier in Mainz Was kann es    denn   schön-  res         ge-   ben 

Le-      ben             Ja un-    ser     Fast- nacht,      Fast-nacht,       Fast-nacht hier in Mainz Was kann es    denn   schön-  res         ge-   ben 

Le-      ben             Ja un-    ser     Fast- nacht,      Fast-nacht,       Fast-nacht hier in Mainz Was kann es    denn   schön-  res         ge-   ben 

Le-      ben             Ja un-    ser     Fast- nacht,      Fast-nacht,       Fast-nacht hier in Mainz Was kann es    denn   schön-  res         ge-   ben 

Raus aus dem 

Raus aus dem 

Raus aus dem 

Raus aus dem 

All-   tags- grau    auf zur     Fas-   se-          nacht      wir  ru- fen     all    He-     lau      und  jetzt  mit-   ge-          macht                           A-   bend   schee  Sor- gen 

All-   tags- grau    auf zur     Fas-   se-          nacht      wir  ru- fen     all    He-     lau      und  jetzt  mit-   ge-          macht                           A-   bend   schee  Sor- gen 

All-   tags- grau                                                              wir  ru- fen     all    He-     lau                                                                heut wir der  A-   bend   schee   

All-   tags- grau                                                              wir  ru- fen     all    He-     lau                                                                heut wir der  A-   bend   schee   



Wo könnt es       schö-ner sein als in      Mainz     am      Rhein Wir feiern heu-te Nacht,   bis dann die  

Schwar-te kracht Wo könnt es schö-ner sein      als in        Mainz am Rhein               Fei-            ern heut die gan-ze Nacht                   Wo könnt es 

Schwar-te kracht Wo könnt es schö-ner sein      als in        Mainz am Rhein               Fei-            ern heut die gan-ze Nacht                   Wo könnt es 

Wo könnt es       schö-ner sein als in      Mainz     am      Rhein Wir feiern heu-te Nacht,   bis dann die  

heu-te Nacht 

heu-te Nacht 

       Schwar-te kracht                                                                                                                                                                                                         Wo könnt es 

       Schwar-te kracht                                                                                                                                                                                                         Wo könnt es 

Schö-  ner  sein     als in     Mainz        am    Rhein    Wir fei-ern   heu- te Nacht, bis dann die   Schwar-te     kracht   Wo könnt es schö-  ner s  ein     als in Mainz 

Schö-  ner  sein     als in     Mainz        am    Rhein    Wir fei-ern   heu- te Nacht, bis dann die   Schwar-te     kracht   Wo könnt es schö-  ner s  ein     als in Mainz 

Schö-  ner  sein     als in     Mainz        am    Rhein    Wir fei-ern   heu- te Nacht, bis dann die   Schwar-te     kracht   Wo könnt es schö-  ner s  ein     als in Mainz 

Schö-  ner  sein     als in     Mainz        am    Rhein    Wir fei-ern   heu- te Nacht, bis dann die   Schwar-te     kracht   Wo könnt es schö-  ner s  ein     als in Mainz 

Sind pas-             se          an   Fas –se      -                  nacht 

Sind pas-             se          an   Fas –se      -                  nacht 

    an   Fas –se      -                  nacht 

    an   Fas –se      -                  nacht 



am        Rhein                     Fei-         ern heut die gan-     ze Nacht 

am        Rhein                     Fei-         ern heut die gan-     ze Nacht 

am        Rhein                     Fei-         ern heut die gan-     ze Nacht 

am        Rhein                     Fei-         ern heut die gan-     ze Nacht Wenn die Gar-den auf-mar-  schier´n                                 wenn die Narr-en ap-plau 

dier´n                                          wenn ein jeder singt und lacht                                           dann ist wie- der Fas- se-  nacht                                               Drei    He-       

dier´n                                          wenn ein jeder singt und lacht                                           dann ist wie- der Fas- se-  nacht                                               Drei    He-       

dier´n                                          wenn ein jeder singt und lacht                                           dann ist wie- der Fas- se-  nacht                                               Drei    He-       

dier´n                                          wenn ein jeder singt und lacht                                           dann ist wie- der Fas- se-  nacht                                               Drei    He-       

Lau       es ist    wie-    der so        weit             War-     ten schon so     lang    auf die  när-    risch e      Zeit                 Drei      He –       lau    ruft in Mainz    je- des  

Lau       es ist    wie-    der so        weit             War-     ten schon so     lang    auf die  när-    risch e      Zeit                 Drei      He –       lau    ruft in Mainz    je- des  

Lau                                                                       War-     ten schon so     lang                                                                      Drei      He –       lau 

Lau                                                                       War-     ten schon so     lang                                                                      Drei      He –       lau 

Wenn die Gar-den auf-mar-  schier´n                                 wenn die Narr-en ap-plau 

Wenn die Gar-den auf-mar-  schier´n                                 wenn die Narr-en ap-plau 

Wenn die Gar-den auf-mar-  schier´n                                 wenn die Narr-en ap-plau 



Kind         wenn    am elf-ten       -elf-ten  die Fast nacht be- ginnt    

Kind         wenn    am elf-ten       -elf-ten  die Fast nacht be- ginnt    

                  wenn    am elf-ten       -elf-ten  die Fast nacht be- ginnt    

                  wenn    am elf-ten       -elf-ten  die Fast nacht be- ginnt    

Wenn die Gar-den auf- ma- schier´n                             wenn die Narren ap-plau-  dier´n                               

Wenn die Gar-den auf- ma- schier´n                             wenn die Narren ap-plau-  dier´n                               

Wenn die Gar-den auf- ma- schier´n                             wenn die Narren ap-plau-  dier´n                               

Wenn die Gar-den auf- ma- schier´n                             wenn die Narren ap-plau-  dier´n                               

 wenn ein je- der singt und    lacht                                                 dann ist wie- der Fas- se-  nacht 

 wenn ein je- der singt und    lacht                                                 dann ist wie- der Fas- se-  nacht 

 wenn ein je- der singt und    lacht                                                 dann ist wie- der Fas- se-  nacht 

 wenn ein je- der singt und    lacht                                                 dann ist wie- der Fas- se-  nacht 

Da-  rum lasst uns 

Da-  rum lasst uns 

Klat-  schen       bis die Hal-    le        bebt Da- rum lasst uns klat  schen            bis     sie   bebt              Da-rum lasst uns      klat-      schen    bis    die   Hal- le    

Klat-  schen       bis die Hal-    le        bebt Da- rum lasst uns klat  schen            bis     sie   bebt              Da-rum lasst uns      klat-      schen    bis    die   Hal- le    

Da-rum lasst uns      klat-      schen    bis    die   Hal- le    

Da-rum lasst uns      klat-      schen    bis    die   Hal- le    



        bis   die     Hal-  le                 bebt wir klat-schen zu- sam- men                  bis     sie   bebt                 Bei uns  bleibt     kei-        ner        lang  al-      lein 

Bei uns  bleibt     kei-        ner        lang  al-      lein 

Bei uns  bleibt     kei-        ner        lang  al-      lein 

Wir  klat-schen zu –sam- men             bis die Hal-le              bebt  wir klat-schen zu-sam-men     bis sie bebt 

Wir  klat-schen zu –sam- men             bis die Hal-le              bebt  wir klat-schen zu-sam-men     bis sie bebt 

Wir  klat-schen zu –sam- men             bis die Hal-le              bebt  wir klat-schen zu-sam-men     bis sie bebt 

Wir  klat-schen zu –sam- men             bis die Hal-le              bebt  wir klat-schen zu-sam-men     bis sie bebt 

    bebt Da- rum lasst uns klat  schen              bis     sie   bebt              Bei uns bleibt   kei-      ner      lang  al-    lein                   Wir klat- schen zu –sam- men 

    bebt Da- rum lasst uns klat  schen              bis     sie   bebt              Bei uns bleibt   kei-      ner      lang  al-    lein                   Wir klat- schen zu –sam- men 

    bebt Da- rum lasst uns klat  schen              bis     sie   bebt              Bei uns bleibt   kei-      ner      lang  al-    lein                  

    bebt Da- rum lasst uns klat  schen              bis     sie   bebt              Bei uns bleibt   kei-      ner      lang  al-    lein                   

        bis   die     Hal-  le                 bebt wir klat-schen zu- sam- men                  bis     sie   bebt                 Bei uns  bleibt     kei-        ner        lang  al-      lein 

Ja wir sind 

Ja wir sind 

Ja wir sind 

Ja wir sind 



Sotlz   stolz   stolz     auf          unser Mainz am Rhein                     Stolz ein         ech-    tes          Main- zer Kind zu sein                     Main-  zer    sind      ge- 

Sotlz   stolz   stolz     auf          unser Mainz am Rhein                     Stolz ein         ech-    tes          Main- zer Kind zu sein                     Main-  zer    sind      ge- 

Sotlz   stolz   stolz     auf          unser Mainz am Rhein                     Stolz ein         ech-    tes          Main- zer Kind zu sein                     Main-  zer    sind      ge- 

Sotlz   stolz   stolz     auf          unser Mainz am Rhein                     Stolz ein         ech-    tes          Main- zer Kind zu sein                     Main-  zer    sind      ge- 

schnitzt aus anderm Holz                 da-      rauf   sind    wir             stolz                        ja  wir   sind    stolz  stolz  stolz     auf           un-   ser  Mainz am Rhein          

schintzt aus anderm Holz                 da-      rauf   sind    wir             stolz                        ja  wir   sind    stolz  stolz  stolz     auf           un-   ser  Mainz am Rhein          

schnitzt aus anderm Holz                 da-      rauf   sind    wir             stolz                        ja  wir   sind    stolz  stolz  stolz     auf           un-   ser  Mainz am Rhein          

schnitzt aus anderm Holz                 da-      rauf   sind    wir             stolz                        ja  wir   sind    stolz  stolz  stolz     auf           un-   ser  Mainz am Rhein          

Stolz  ein    ech-  tes        Main- zer Kind zu sein          Main- zer   sind   ge-      schnitzt aus an- derm Holz      da- rauf    sind  wir        stolz 

Stolz  ein    ech-  tes        Main- zer Kind zu sein          Main- zer   sind   ge-      schnitzt aus an- derm Holz      da- rauf    sind  wir        stolz 

Stolz  ein    ech-  tes        Main- zer Kind zu sein          Main- zer   sind   ge-      schnitzt aus an- derm Holz      da- rauf    sind  wir        stolz 

Stolz  ein    ech-  tes        Main- zer Kind zu sein          Main- zer   sind   ge-      schnitzt aus an- derm Holz      da- rauf    sind  wir        stolz 



Heu-         te    lass-en     wir es          krach-en                     heu-  te      rock-       en      wir         das            Haus                                  das         wird heut  ne   fet- te  

Heu-         te    lass-en     wir es          krach-en                     heu-  te      rock-       en      wir         das            Haus                                  das         wird heut  ne   fet- te  

Heu-         te    lass-en     wir es          krach-en                     heu-  te      rock-       en      wir         das            Haus                                  das           wir heut  ne   fet- te  

Heu-         te    lass-en     wir es          krach-en                     heu-  te      rock-       en      wir         das            Haus                                  das           wir    heut  ne fet- te  

Par-     ty                      und vor     vier      geht´s  nicht    nach         Haus    Ja         Ja         Ja               Heu-         te     lass-en   wir   es          Krach- en 

Par-     ty                      und vor     vier      geht´s  nicht    nach         Haus    Ja         Ja         Ja               Heu-         te     lass-en   wir   es          Krach- en 

Par-     ty                      und vor     vier      geht´s  nicht    nach         Haus    Ja         Ja         Ja               Heu-         te     lass-en   wir   es          Krach- en 

Par-     ty                      und vor     vier      geht´s  nicht    nach         Haus    Ja         Ja         Ja               Heu-         te     lass-en   wir   es          Krach- en 

Heu-          te  rock-en wir das   Haus                           das      wird  heut ne fet-te     Par-   ty                und vor    vier geht  es nicht  nach       Haus 

Heu-          te  rock-en wir das   Haus                           das      wird  heut ne fet-te     Par-   ty                und vor    vier geht  es nicht  nach       Haus 

Heu-          te  rock-en wir das   Haus                           das      wird  heut ne fet-te     Par-   ty                und vor    vier geht  es nicht  nach       Haus 

Heu-          te  rock-en wir das   Haus                           das      wird  heut ne fet-te     Par-   ty                und vor    vier geht  es nicht  nach       Haus 



Ciao          auf              Wie- der- sehn                        es   wird nun Zeit  tut uns   Leid doch jetzt kommt der Abschied 

Ciao          auf              Wie- der- sehn 

Ciao          auf              Wie- der- sehn 

Ciao          auf              Wie- der- sehn 

Denn       wir              müs-  sen  geh´n 

Denn       wir              müs-  sen  geh´n 

Denn       wir              müs-  sen  geh´n 

Denn       wir              müs-  sen  geh´n 

Eins  ist doch klar nächs- tes   Jahr fei-ern wir dann wie-der Un-ser gol-disch Fast-nacht                                                               die uns all-en Spaß macht 

Un-ser gol-disch Fast-nacht                                                               die uns all-en Spaß macht 

Un-ser gol-disch Fast-nacht                                                               die uns all-en Spaß macht 

Un-ser gol-disch Fast-nacht                                                               die uns all-en Spaß macht 

Nächs--tes     Jahr     da             sind     wir      wie-     der           da________________________ 

Nächs--tes     Jahr     da             sind     wir      wie-     der           da________________________ 

Nächs--tes     Jahr     da             sind     wir      wie-     der           da                    da                       da       He -   lau 

Nächs--tes     Jahr     da             sind     wir      wie-     der           da                    da                       da       He -   lau 


