
               Un jetzt gang i ans Peter's Brünnele   (F - Dur)

               F (rit)           F                                     C7

Refrain: Holla di Hollalla di hia, Hollalla kuckuck
                            C7                                   F

                            Hollalla di hia, Hollalla kuckuck
                                              F                                     C7

                            Hollalla di hia, Hollalla kuckuck
                                              C7                                  F       

                            Hollalla di hia  hooooo.

Das Kuckuck wird nach jedem Vers 1 mal mehr gesungen             

F                                                                 C7                                                            F

Un jetzt gang i ans Peter's Brünnele un da trink i an Wein
F                                      C7                                                                     F    

un da hör i den Kuckuck aus der Moosbud'n schrei'n.

Zwische Heilbronn un Stuttgart ja do isch e Tunnel
wenn mer neifährt wird’s dunkel, wenn mer rausfährt wird’s hell.

Und weil Frankfurt so gross ist darum teilt man es ein 
in ein Frankfurt an der Oder und in Frankfurt am Main.

Und ich steh auf der Brücke und ich spuck in den Kahn
und da freut sich die Spucke weil sie Kahn fahren kann.

Und ich steh in dem Kahne und ich spuck auf die Brück
und da muss ich schnell fahren denn die Spucke kommt z'rück.

Un wenn's Bayrisch Bier regnet un Bratwürstle schneit
ja dann bitte mir de liebe Herrgott, dass des Wetter so bleibt.

Dass vom Küsse en Bart kriegsch, ja des isch gar net wahr,
denn sonst hätt ja mei Dirndl 's ganze G'sicht voller Haar.
                                             (oder einen Namen)

Hab en Schatz g'habt, hab ihn gern g'habt, hab geglaubt er liebt mi
hab i nachg'fragt, hat'r 12 g'habt un de dreizehnt war i.

Un e Hundle hat g'schisse an e Fahrrädle na
un jetzt freut sich die Kacke dass se Radfahre ka.



Un do drobe auf'm Berge ja da steht en Gendarm
un der schlägt mit'm Bottschamber Fliegeralarm.

Un der Adam hat die Lieb erdacht un der Noah den Wein
un der David den Zitherschlag – 's muss en Steirer g'wesn sein.

Zwische Ostern und Pfingste ja do geht de Schnee weg
un do heirat mei Dirndl un dann hab i en Dreck.

Zwische Erlebach un Binswange ja do isch en grosse Teich
un do wäsche die Bouschourle ihre dreckige Bäuch.


