
Faschingslieder 

Die Affen rasen durch den Wald 
 

1. 

Die Affen rasen durch den Wald, 

der eine macht den andern kalt. 

Die ganze Affenbande brüllt: 

Wo ist die Kokosnuß? 

Wo ist die Kokosnuß? 

Wer hat die Kokosnuß geklaut? 

 

2. 

Die Affenmama sitzt am Fluß 

und angelt nach der Kokosnuß. 

Die ganze Affenbande brüllt: 

Wo ist die Kokosnuß? 

Wo ist die Kokosnuß? 

Wer hat die Kokosnuß geklaut? 

 
3. 

Der Affenonkel, welch ein Graus, 

reißt ganze Urwaldbäume aus. 

Die ganze Affenbande brüllt: 

Wo ist die Kokosnuß? 

Wo ist die Kokosnuß? 

Wer hat die Kokosnuß geklaut? 

 

4. 

Die Affentante kommt von fern, 

sie ißt die Kokosnuß so gern. 

Die ganze Affenbande brüllt: 

Wo ist die Kokosnuß? 

Wo ist die Kokosnuß? 

Wer hat die Kokosnuß geklaut? 

 
5. 

Der Affenmilchmann, dieser Knilch, 

der wartet auf die Kokosmilch, 

Die ganze Affenbande brüllt: 

Wo ist die Kokosnuß? 

Wo ist die Kokosnuß? 

Wer hat die Kokosnuß geklaut? 

 

6. 

Das Affenbaby voll Genuß 

hält in der Hand die Kokosnuß, 

Die ganze Affenbande brüllt: 

Da ist die Kokosnuß! 

Da ist die Kokosnuß! 

Es hat die Kokosnuß geklaut. 

 

 7. 

Die Affemama schreit Hurra! 

Die Kokosnuß ist wieder da! 

Die ganze Affenbande brüllt: 

Da ist die Kokosnuß! 

Da ist die Kokosnuß! 

Es hat die Kokosnuß geklaut. 

 

 8. 

Und die Moral von der Geschicht’, 

klaut keine Kokosnüsse nicht, 

weil sonst die ganze Bande brüllt: 

Wo ist die Kokosnuß? 

Wo ist die Kokosnuß? 

Wer hat die Kokosnuß geklaut? 

(Verfasser mir unbekannt) 
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Das rote Pferd 
 

 

Da hat das rote Pferd 

sich einfach umgekehrt 

und hat mit ihrem Schweif die Fliege abgewehrt. 

Die Fliege war nicht dumm,  

sie machte summ, summ, summ 

und flog mit viel Gebrumm ums rote Pferd herum.  

(wiederholen) 

 

 

Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad 
 

1. Meine Oma fährt im Hühnerstall Mo- toooor- rad, 

Mo- toooor- rad, Mo- toooor- rad, 

Meine Oma fährt im Hühnerstall Mo- toooor- rad 

meine Oma ist ’ne ganz patente Frau. 

 

2. Meine Oma hat im hohlen Zahn ein Radio … 

 

3. Meine Oma hat ’nen Nachttopf mit Beleuchtung … 

 

4. Meine Oma hat ’ne Glatze mit Geländer … 

 

5. Meine Oma hat ’nen Petticoat aus Wellblech … 

 

6. Meine Oma hat im Strumpfband ´nen Revolver … 

 

7. Meine Oma hat ’nen Handstock mit ’nem Rücklicht … 

 

8. Meine Oma hat Klosettpapier mit Blümchen … 

 

9. Meine Oma hat ’nen Bandwurm, der gibt Pfötchen … 

 

10. Meine Oma hat ’ne Brille mit Gardine … 

 

11. Meine Oma hat ein Waschbecken mit Sprungbrett … 

(Verfasser mir unbekannt)  
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Tante aus Marokko 

Spielanleitung: 

Bei hipp zeigt ihr mit dem rechten Daumen seitlich eures Körpers nach hinten und 

bei hopp zeigt ihr mit dem linken Daumen seitlich eures Körpers nach hinten. 

Beim Refrain wird mitgeklatscht und bei hipp und hopp wieder die entsprechende Bewegung 

gemacht. 

Bei hoppeldihopp werden die Hände vorm Körper gegeneinander gedreht. 

Bei piff paff wir die Hand zur Pistole geformt und es wird geschossen. 

Bei oink oink wird gegrunzt. 

Bei gluck gluck wird imaginär aus einem Becher getrunken. 

Bei schmatz schmatz wird gegessen. 

Bei schrupp schrupp mit dem Schrubber imaginär geputzt. 

Bei oh weh wird Weinen dargestellt. 

Bei juchee werden die Arme jubelnd nach oben geworfen. 

Viel Vergnügen mit der lustigen Tante!!! 

Liedtext 

1. Hab‘ ne Tante aus Marokko und die kommt, hipp, hopp. 

Hab‘ ne Tante aus Marokko und die kommt, hipp, hopp. 

Hab‘ ne Tante aus Marokko, hab‘ ne Tante aus Marokko 

hab‘ ne Tante aus Marokko und die kommt, hipp, hopp. 

Singing ja ja jippie, jippie, yeah, hipp, hopp,  

singing ja ja jippie, jippie, yeah, hipp, hopp, 

singing ja ja jippie, jippie ja ja jippie, 

jippie ja ja jippie, jippie yeah, hipp, hopp. 

 

2. Und sie kommt auf zwei Kamelen, wenn sie kommt, hoppeldihopp. 

Und sie kommt auf zwei Kamelen, wenn sie kommt, hoppeldihopp. 

Und sie kommt auf zwei Kamelen, und sie kommt auf zwei Kamelen, 

und sie kommt auf zwei Kamelen, wenn sie kommt, hoppeldihopp. 

Singing ja ja jippie, jippie, yeah, hipp, hopp, hoppeldihopp 

singing ja ja jippie, jippie, yeah, hipp, hopp, hoppeldihopp 

singing ja ja jippie, jippie ja ja jippie, 

jippie ja ja jippie, jippie yeah, hipp, hopp, hoppeldihopp. 

3. Und sie schießt mit zwei Pistolen, wenn sie kommt, piff paff… 

4. Und dann schlachten wir ein Schwein, wenn sie kommt, oink, oink… 

5. Und dann trinken wir ’ne Flasche, wenn sie kommt, gluck gluck… 

6. Und dann essen wir ’ne Torte, wenn sie kommt, schmatz schmatz… 

7. Und dann schrubben wir die Bude, wenn sie kommt, schrupp schrupp… 

8. Und dann kommt ein Telegramm, dass sie nicht kommt, oh weh… 

9. Und dann kommt ein Telegramm, dass sie doch kommt, juchee. 

(Verfasser mir unbekannt) 
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