


Willst du was er-le                     -ben                            dann rat ich dir e-       ben                                bist du mal in  

Mainz                                          da gibt es nur    eins                               wir gehn zu-sam-men zur  Fast- nacht  

Ja weil sie je-dem viel Spaß macht                    und dann bei einem Glas Wein                      da werden wir glücklich   

Sein                                                             Hey                zieh dir ein  Nar-ren-käpp-chen auf                  dann nimmt das 

Willst du was er-le                     -ben                            dann rat ich dir e-       ben                                bist du mal in  

Mainz                                          da gibt es nur    eins                               wir gehn zu-sam-men zur  Fast- nacht  

Ja weil sie je-dem viel Spaß macht                    und dann bei einem Glas Wein                     da werden wir glücklich   

Sein                                                             Hey                zieh dir ein  Nar-ren-käpp-chen auf                  dann nimmt das 

Sein                                                             Hey                zieh dir ein  Nar-ren-käpp-chen auf                  dann nimmt das 

Sein                                                             Hey                zieh dir ein  Nar-ren-käpp-chen auf                  dann nimmt das 



Oh- ne    Fast –nacht   geht        nix 

Oh- ne    Fast –nacht   geht        nix 

Oh- ne    Fast –nacht   geht        nix 

Oh- ne    Fast –nacht   geht        nix 

Schick- sal sei-    nen lauf                        zieh dir ein     Nar-ren-käpp-chen      auf_____________________ 

Ein    Nar-ren-käpp-chen auf                                   ein 

Nar-ren-käpp-chen        auf_____________________ 

Schick- sal sei-    nen lauf                        zieh dir ein     Nar-ren-käpp-chen      auf_____________________ 

Schick- sal sei-    nen lauf                        zieh dir ein     Nar-ren-käpp-chen      auf_____________________ 

Schick- sal sei-    nen lauf                        zieh dir ein     Nar-ren-käpp-chen      auf_____________________ 

Ein    Nar-ren-käpp-chen auf                                   ein 

Ein    Nar-ren-käpp-chen auf                                   ein 

Ein    Nar-ren-käpp-chen auf                                   ein 

Nar-ren-käpp-chen        auf_____________________ 

Nar-ren-käpp-chen        auf_____________________ 

Nar-ren-käpp-chen        auf_____________________ 



hier in Mainz am   Rhein                    für ein ech- tes   Meen-zer Kind        ja so muss es        sein   

Oh- ne  Fast- nacht    geht  nix            ja    und das ist      gut 

hier in Mainz am   Rhein                    für ein ech- tes   Meen-zer Kind        ja so muss es        sein   

hier in Mainz am   Rhein                    für ein ech- tes   Meen-zer Kind        ja so muss es        sein   

hier in Mainz am   Rhein                    für ein ech- tes   Meen-zer Kind        ja so muss es        sein   

Oh- ne  Fast- nacht    geht  nix            ja    und das ist      gut 

Oh- ne  Fast- nacht    geht  nix            ja    und das ist      gut 

Oh- ne  Fast- nacht    geht  nix            ja    und das ist      gut 



Wenn du hier  ge- bo-ren bist       geht sie dir ins   Blut            Wenn du hier  ge- bo-ren bist     geht sie dir ins 

Blut. 

Wenn du hier  ge- bo-ren bist       geht sie dir ins   Blut            Wenn du hier  ge- bo-ren bist     geht sie dir ins 

Wenn du hier  ge- bo-ren bist       geht sie dir ins   Blut            Wenn du hier  ge- bo-ren bist     geht sie dir ins 

Wenn du hier  ge- bo-ren bist       geht sie dir ins   Blut            Wenn du hier  ge- bo-ren bist     geht sie dir ins 

Blut. 

Blut. 

Blut. 

Lo-go                    Lo- go                  al- les     Lo- go                  fei-ern   Fast- nacht         die uns 

Lo-go                    Lo- go                  al- les     Lo- go                  fei-ern   Fast- nacht         die uns 

Lo-go                    Lo- go                  al- les     Lo- go                  fei-ern   Fast- nacht         die uns 

Lo-go                    Lo- go                  al- les     Lo- go                  fei-ern   Fast- nacht         die uns 

Spaß macht        lo- go   lo-go                al- les   Lo- go            fei- ern  Heu- te      die gan- ze  Nacht        Lo-go 

Spaß macht      lo- go   lo-go                al- les   Lo- go            fei- ern  Heu- te      die gan- ze  Nacht         Lo-go 

Spaß macht        lo- go   lo-go                al- les   Lo- go            fei- ern  Heu- te      die gan- ze  Nacht         Lo-go 

Spaß macht         lo- go   lo-go                al- les   Lo- go            fei- ern  Heu- te      die gan- ze  Nacht         Lo-go 



Nacht       Wir sind                          heiß   drauf                     Fast-nacht ist nur ein-mal im Jahr 

Nacht       Wir sind                          heiß   drauf                     Fast-nacht ist nur ein-mal im Jahr 

Nacht       Wir sind                          heiß   drauf                     Fast-nacht ist nur ein-mal im Jahr 

Nacht       Wir sind                          heiß   drauf                     Fast-nacht ist nur ein-mal im Jahr 

O-     le       o         le                                  und         Scha-la-la________________               wir     sind   

O-     le       o         le                                  und         Scha-la-la________________               wir     sind   

O-     le       o         le                                  und         Scha-la-la________________               wir     sind   

O-     le       o         le                                  und         Scha-la-la________________               wir     sind   

Heiß drauf           Fastnacht ist nur einmal im Jahr                     o-  le    o-       le                          und   schalala__ 

Heiß drauf           Fastnacht ist nur einmal im Jahr                     o-  le    o-       le                          und   schalala__ 

Heiß drauf           Fastnacht ist nur einmal im Jahr                     o-  le    o-       le                          und   schalala__ 

Heiß drauf           Fastnacht ist nur einmal im Jahr                     o-  le    o-       le                          und   schalala__ 



________________           wir    sind       heiß  drauf                Fastnacht ist nur einmal im Jahr 

________________           wir    sind       heiß  drauf                Fastnacht ist nur einmal im Jahr 

________________           wir    sind       heiß  drauf                Fastnacht ist nur einmal im Jahr 

________________           wir    sind       heiß  drauf                Fastnacht ist nur einmal im Jahr 

O-  le    o-          le                            und   schalala_______________              Fei-  ern      Fast- nacht 

O-  le    o-          le                            und   schalala_______________              Fei-  ern     Fast-  nacht 

O-  le    o-          le                            und   schalala_______________              Fei-  ern     Fast- nacht 

O-  le    o-          le                            und   schalala_______________              Fei-   ern    Fast- nacht 


