Schmähchor Sommerlager 2014 in Südtirol
Mädels-Schmähchor (PUR-Medley)
Wir sind nicht hart im Nehmen, wir sind so herrlich schwach
Der Berg war einfach viel zu hoch – ohooo...
Wir haben Muskelkater, die Beine schmerzen sehr
Auch Janes musste kämpfen, Latschenkiefer hilft uns auch nicht mehr
Dusche – Du bist so kalt, der Boiler macht schon wieder halt
Ich wünsch‘ mir warmes Wasser her, doch Fünfe steh’n vor mir
Das wird heute keiner mehr...
Hört gut zu wenn Zimmi spricht, denn er sagt es Euch nur einmal
Und Ihr seid alle in der Pflicht, auch wenn der Präsi spricht
Denkt daran was er gesagt, Bikini – Mütze – Regenjacke
Zieht Euch feste Schuhe an – auch Clara denk daran!
Wenn Du da bist, in der Jurte sitzt, ziehst Du die Mädels magisch an
Sie bewundern Dich, umgarnen Dich – nur wegen Deinem Wahnsinns-Charme
Gemeint bist Du, Traumprinz Danny – welche wählst Du? Huhuuu...
Vadim, als Held hier abgestellt, erklärst Du uns die Welt
Wenn es drauf ankommt jagst Du auch Murmeltiere mit den Händen
Vadim, fast am Gipfelkreuz gepennt, als regen kam dann fast geflennt
Lässt Du Dich nicht unterkriegen, von Wasserspielen nur besiegen
Hat dieses Lager kein Alk getrunken, trotzdem schallt es aus dem Zelt
Als ob zusammenbricht die Welt – ohooo...
Doch schuld daran war Janes nicht alleine – Arthur Vadim und Pastor
Die stimmen mit ihm ein im Chor
Simon schläft seit Jahren schon im Hänger, Ohropax war nicht genug
Nie mehr Schlaf gestört im Zelt, nie mehr Schlaf gestört im Zelt...
Du steht vor mir mit einem Schmutz starrenden T-Shirt
Das kenn‘ ich gut, das hast Du seit Tagen an
Wie kann das sein, wo wir doch gerade vom Schwimmbad kommen?
An Deinen Haaren hängt auch noch Frittierfett dran
Wasch Dich gründlich auch mit Haaren, egal wie kalt!
Auch dieses Jahr war das Lager wieder schön, doch nun ist es Zeit zu geh’n
Südtirol war echt der Hammer – Bye bye, auf Wiederseh’n!

Jungs-Schmähchor
Heinz feat. Kitchen-Crew (Melodie: Auf uns)
[C] Wer friert uns diesen Mensch’n ein, [Am] besser kann er nicht sein [G]
[C] Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, [Am] wie lang wir Freud‘ und Leid teil’n [G]
[C] Er fährt für jeden für uns durch’s Feuer, [Am] im Regen fahr’n wir niemals allein [G]
[C] Und so lang seine Hände uns steuern, [Am] wir das auch immer so sein

Ein Hoch auf [F] unsern Fahrer Heinz – er ist für [G] uns die Nummer Eins
Ein Hoch auf [F] unsern Heinz vom Dott – ein wahrer [G] Gott (ein wahrer Gott)
Ein Hoch auf [F] ihn (ihn) – [G] auf dieses [C] Lager
Auf jed’n [F] Moment – mit [G] diesem [C] Fahrer
Ein Hoch auf [F] ihn (ihn) – [G] auf jetzt und [C] ewig
Auf einen [F] Tag – [G] Unendlich- [C] keit
[C] Du hast den Bus, wir schwör’n dir ewige Treue, [Am] vergoldest uns jede Tour [G]
[C] Wir buchen Dich ohne Reue, [Am] und bleibst auch stets in der Spur
Ein Hoch auf [F] unsern Fahrer Heinz – er ist für [G] uns die Nummer Eins
Ein Hoch auf [F] unsern Heinz vom Dott – ein wahrer [G] Gott (ein wahrer Gott)
Ein Hoch auf [F] ihn (ihn) – [G] auf dieses [C] Lager
Auf jed’n [F] Moment – mit [G] diesem [C] Fahrer
Ein Hoch auf [F] ihn (ihn) – [G] auf jetzt und [C] ewig
Auf einen [F] Tag – [G] Unendlich- [C] keit
[C] Wer tischt uns jedes Gericht auf, [Am] besser kann es nicht sein [G]
[C] Denkt an die Speisen, die hinter uns liegen, [Am] das Essen schmeckte stets fein [G]
[C] Ob Ofen, Pfanne, Grill oder Feuer, [Am] und sogar Schnitzel vom Schwein
Ein Hoch auf [F] unser Küchenteam – das stets das [G] Beste für uns gibt
Ein Hoch auf [F] unsern Trupp vom Grill – das Küchen- [G] team (Küchenteam)
Ein Hoch auf [F] euch (euch) – [G] auf euer [C] Essen
Das was ihr [F] kocht – wird [G] nie ver- [C] gessen
Ein Hoch auf [F] euch (euch) – [G] auf jetzt und [C] ewig
Und diesen [F] Tag – [G] Verfressen- [C] heit

Ahnungslos (Melodie: Atemlos)
[C] Ihr lebt hier im Lager, mitten im Wald
[Am] Ja, hier gibt es Mäuse und es wird auch mal kalt – [G] oho, [C] oho
[C] Ihr verschließt Eure Augen vor jedem Problem
[Am] Wenn es einmal eng wird, müssen wir danach sehen – [G] oho, [C] oho
Was das zwischen [F] uns auch [C] ist, Bilder, die man [G] gern ver- [Am] gisst
Euer Tun hat [F] uns [C] gezeigt, ihr seid nicht so [G] weit
Ahnungs- [F] los über’n [C] Platz – euer [G] Tun ist für die [Am] Katz
Disku- [F] tier’n könnt ihr [C] gut – nur zum [G] Handeln fehlt der [Am] Mut
Bändchen [F] flechten, Tücher [C] mal’n – für die [G] Kinder Höllen- [Am] Qual’n
Kaum bricht [F] die Nacht [C] herein – hör’n wir [G] Eure Jammer- [Am] eien
[F] Wir jedoch sind Männer, [C] echte Kinderkenner
[G] Alles was wir tun, tun [Am] wir für euch (-> Kinder)
[F] Wir sind eure Helden, [C] könnt euch bei uns melden
[G] Wenn Ihr mit denen da (-> Leiterinnen) [Am] Probleme habt
[C] Ihr seid stets besorgt um euren äußeren Schein
[Am] und ihr geht auch nicht in jedes Klo rein – [G] oho, [C] oho

[C] Holt den Schlüssel heimlich von der Wand
[Am] Denkt, den Männern wäre das nicht bekannt – [G] oho, [C] oho
Was das zwischen [F] uns auch [C] ist, Bilder, die man [G] gern ver- [Am] gisst
Euer Tun hat [F] uns [C] gezeigt, ihr seid nicht so [G] weit
Ahnungs- [F] los auf dem [C] Klo – Anfangs [G] wart ihr noch sehr [Am] froh
Ahnungs- [F] thront ihr [C] dort – Es war auch [G] unser stiller [Am] Ort
[F] Wir sind da flexibel, [C] sind nicht so penibel
[G] Können überall, [Am] an jedem Ort
[F] Wir sind eure Helden, [C] könnt euch bei uns melden
[G] Wenn Ihr mit dem Geschäft [Am] Probleme habt
Ahnungs- [F] los über’n [C] Platz – euer [G] Tun ist für die [Am] Katz
Disku- [F] tier’n könnt ihr [C] gut – nur zum [G] Handeln fehlt der [Am] Mut
Bändchen [F] flechten, Tücher [C] mal’n – für die [G] Kinder Höllen- [Am] Qual’n
Kaum bricht [F] die Nacht [C] herein – hör’n wir [G] Eure Jammer- [Am] eien

Jennybal the Cannibal (Medley)
De [C] kleine Gret‘ sitzt vüür em Küchen- [G] zelt, un se [F] laach su vüür [G7] sich [C] hin
[F] Se hätt Fünf [Em] Finger an jeder Hand, [Dm] bie jedes and’re [G] Kind...
Doch die Jenny, die hat Zähne, und die trägt sie im Gesicht
Denn die Jenny braucht kein Messer, nein, ein Messer braucht sie nicht
[C] Close your [Am] Eyes, [F] give me your [G] hand (Greta)
Do you [Am] feel my teeth [F] biting, [G] in your little hand
Do you [E] feel the [Am] same or [D7] am I only [G] dream- [Em] ing
Or ist this [Dm] Finger eine Hauptmahlzeit?
[Am] Greta, [F] gib mir deinen [G] Fin- [C] ger... [Am] [F] [G] [C] ...

