
Waldheimboogie     (G  -  Dur) 
(Text und Melodie überliefert)

G                                                                                                                                        D7       

Ein Rollmops und ein Hering, die schwammen um die Wett,
D7                                                                                                                                   G         

der Rollmops  der schwamm unten, der Hering in die Höh'.
G                                                                                                                              D7    

Da kam ein großer Haifisch und fraß den Hering auf,
D7                                                                                                                    G              

da lachte sich der Rollmops die Gurke aus dem Bauch.

                           G                                                                                                         

Refrain:  //: Ja, ja, ja   tschu tschu der Waldheimboogie
                                                       D7                                            
                ist ja unser Boogie – Woogie
                          D7                                                                                           G

                      tschu, tschu, tschu die Zeit vergeht im Nu. ://

Der Lehrer in der Schule zu seinen Kindern spricht:
der Ochse hat zwei Hörner, das Rindvieh aber nicht.
Da meldet sich das Fritzchen: „Herr Lehrer ja das stimmt,
der Ochse hat zwei Hörner, weil sie das Rindvieh sind.“

Refrain:  //:  ja, ja, ja tschu tschu ............://

Der Lehrer in der Schule macht seinen Kindern klar, 
dass Adam's Frau, die Eva aus einer Rippe war. 
Da meldet sich das Fritzchen: „Herr Lehrer au, au, au,
mir tut die linke Rippe weh, ich glaub ich krieg' 'ne Frau.

Refrain:  //:  ja, ja, ja tschu tschu ............://

Der Lehrer in der Schule zu seinen Kindern sprach:
Die Füsse sind zum Laufen da, zum Riechen ist die Nas'.
Da meldet sich das Fritzchen: „Herr Lehrer, was ist das,
bei meinem Vater riechen die Füss' und laufen tut die Nas' !“

Refrain:  //: ja, ja, ja, tschu tschu ….........://



Ich hab 'ne Tante Frieda, die wohnt in Friedenau 
und meine Tante Frieda die nimmt 's nicht so genau. 
Mit einem Eimer Wasser putzt sie das ganze Haus 
und wenn noch etwas übrig bleibt, macht sie Kakao daraus.

Refrain:   //: ja, ja, ja tschu tschu ............://

Ich hab 'nen Onkel Friedrich, der wohnt in Friedenau 
und dieser Onkel Friedrich der nimmt 's nicht so genau. 
An einer Zigarette raucht er den ganzen Tag 
und wenn noch etwas übrig bleibt, dann macht er Kautabak.

Refrain:   ja, ja, ja tschu tschu ............

Ich hab 'ne alte Oma, das ist 'ne tolle Frau,
denn meine alte Oma die nimmt 's nicht so genau.
An jedem Sonntag Morgen fängt meine Oma an,
weil diese alte Dame noch Fu ﾟ ball spielen kann.

Refrain:  //:  ja, ja, ja tschu tschu ............ ://

Herr Meier kam geflogen auf einem Fass Benzin,
da meinten die Franzosen, es wär der Zeppelin.
Sie luden die Kanonen mit Sauerkraut und Speck
und schossen dem Herrn Meier die Unterhose weg.

Refraion: //: ja, ja, ja tschu tschu …......... ://

Herr Meier musste landen auf einem Fußballplatz
Da kam der Uwe Seeler und spuckt ihm auf die Glatz'.
„Warum musst du hier landen mit deiner alten Kist' ?“
Er packte ihn am Kragen und schmiss ihn auf den Mist.

Refraim: //: ja, ja, ja tschu tschu …........... ://

Herr Meier kam nach Hause bei Nebel und bei Nacht.
Da hat er aus Versehen die Stalltür aufgemacht.
Er meint er läg' im Bette bei seiner lieben Frau
und knutschte aus Versehen den Arsch der fetten Sau.

Refrain: //: ja, ja, ja tschu tschu …............. ://


