
Ja so warn’s die Escher Pfadi Leut 
 

1.) St. Walrick im Neandertal  

glaubt es mir es war einmal 

da ham’ Escher Pfadis g’haust 

ja denen hat’s vor gar nix graust 
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2.) Und die alte Anke Göbel 

 hört nicht auf den Pfadi Pöbel 

 sagt es und wir tuns euch singen 

 Liebe lässt sich nicht erzwingen 

 

3.) Ganz speziell in einem Zelt 

 War sie leicht verkehrt die Welt 

Abends brannte lange Licht 

Was nachts passiert das weiß man nicht 

 

4.) Liebe liegt hier in der Luft 

 Jana sieht gut aus in Kluft 

 Da kommt Klaus der Rittersmann 

 macht sich an die Jana ran. 

 

5.) Für die Hike packt man die Tasche 

 Drinnen eine Wasserflasche 

 Diese man auch füllen kann, 

 was dreien leider nicht gelang. 

 

6.) Ein Pfadi der hat viele Sachen 

 Und die können Sorgen machen 

 wie man die Hälft verlieren kann 

 das sagt euch der Luka Jan. 

 

7.) Der Pfadi gern an Kleidung spart 

Fährt mit einer Hos’ ins Bad 

Der Steven setzt nen neuen Trend, 

der sich Handtuchhose nennt.  



Zwischenspiel (Tränen lügen nicht) 
 

In unserm Lager – steht ein schönes Zelt, 

darin zwei Jungs – denen es gut gefällt…. 

Love is in the air – lalalalalalala… 

 

Unterhose (Melodie: Anita) 
 

Ich fand sie irgendwo, 

allein am Jungenklo 

Unterhose, Unterhose! 

Braun war die Spur und vorne gelbe Tropfen nur. 

 

Man sieht ihr deutlich an, 

5 Tage war’n zu lang 

Unterhose, Unterhose! 

da dachte sich der Jeck, 

ich schmeiß sie einfach weg, 

beim Lokus in den Dreck. 

 

Ich seh ihr an, sie war am Wölfling dran 

und wartet auf die Wäsche. 

Ich werd mal checken und dabei entdecken 

wem sie einmal war.. Wohohoho 

 

Ich nehme meinen Fund 

mit in die Lagerrund  

Unterhose, Unterhose! 

Doch niemand ist da, 

dem sie einmal war 

Das war ja wohl klar.  

 

Wärn’s nur ein oder zwei 

wär ja gar nichts dabei, 

aber jeden Tag drei 

das kann ja wohl nicht sei-ei-ei-ein..  



Ein Schwein namens Pfadi 
 

Hallo mein Schatz ich liebe Dich 

Du bist die einzige für mich 

Die anderen mag ich alle nicht, 

deswegen trage ich nur Dich! 

 

Du bist so anders ganz speziell 

ich merke so was immer schnell  

Ich zieh Dich an und nicht mehr aus 

ne Neue gibt’s ja dann zu Haus’ 

 

Wirst Du auch dunkel, ich bleibe Dir treu, 

zu Hause gibt’s ja wieder eine Neu’ 

 

Männer sind Schweine, riech an Ihnen nicht mein Kind, 

Sie tragen alle nur eine, 

weil Männer nun mal so sind.  

 

 

 


