
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Blaue Hosn 
 
I muaß ma ra, i muaß ma ra, i muaß ma ra, i muaß ma ra 
a blaue Fuaßballhosen mocha lassn a. 
I muaß ma ra, i muaß ma ra, i muaß ma ra, i muaß ma ra 
a blaue Fuaßballhosen mocha lassn a. 
 
Blaue Hosn, weiße Wadln 
und mein Schatz heißt Mariandl 
 
I muaß ma ra, i muaß ma ra, i muaß ma ra, i muaß ma ra 
a blaue Fuaßballhosen mocha lassn a. 
 
 
Blaue Hosn san so schee, ja san so schee 
und wenn ma einipieslt dann werns grea 
 
 

Feldkirchner samer 
 
Feldkirchner samer, loß ma uns nix gfalln 
zuadreschen damer bis d'Schädel oba falln 
fünf und sechse fürcht' ma ned - siem und achte a no ned 
letztens hamer 10 g'haut - alle Leit' ham gschaut 
 
Feldkirchner samer, loß ma uns nix gfalln 
zuadreschen damer bis d'Schädel oba falln 
15 liegn im am Friedhof draus - 20 liegn im Krankenhaus 
40 hamer so dadruckt - alle Leit ham guckt 
 

Fußballspieler du alleine 
 
Eines Abends in der Dämmerstunde sah' ich zwei Fußballspieler steh'n 
Eines Abends in der Dämmerstunde sah' ich zwei Fußballspieler steh'n 
und die sangen so schön, daß ein Maderl blieb' steh'n 
und die sangen so schön, daß ein Maderl blieb' steh'n 
Fußballspieler du alleine, du alleine sollst meine Freude sein  - heute Abend 
Fußballspieler du alleine, du allein sollst meine Freude sein 
 
Und sie nahm mich in ihr Kämmerlein worin kein einzig Fenster war 
Und sie nahm mich in ihr Kämmerlein worin kein einzig Fenster war 
und was darin geschah das wird niemand gewahr 
und was darin geschah das wird niemand gewahr 
Fußballspieler du alleine, du alleine sollst meine Freude sein  - heute Abend 
Fußballspieler du alleine, du allein sollst meine Freude sein 
 
Und als kaum ein Jahr vergangen,  war ein kleiner Fußballspieler da 
Und als kaum ein Jahr vergangen, war ein kleiner Fußballspieler da 
Und was damals geschah das ist jedem jetzt klar 
Und was damals geschah das ist jedem jetzt klar 
Fußballspieler du alleine, du alleine sollst meine Freude sein  - heute Abend 
Fußballspieler du alleine, du allein sollst meine Freude sein 
 

Fußball ist unser Leben  

Ha Ho Heyaheyahey 
Ha Ho Heyaheyahey 

Fußball ist unser Leben denn König 
Fußball regiert die Welt. 
Wir kämpfen und geben alles,  
bis dann ein Tor nach dem andern fällt. 
 
Ja einer für alle, alle für einen, 
wir halten fest zusahammen. 
Und ist der Sieg dann unser, 
sind Freud und Bier für uns alle bestellt. 
 
Ha Ho Heyaheyahey 
Ha Ho Heyaheyahey 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer hod uns des Spui heit verlorn 
 
Wer hod uns des Spui heit verlorn, velorn 
wer hod uns des Spui heit verlorn, velorn 
Ja unser Torwartl, der saudumme Lackl, der hod uns des Spui heit verlorn, verlorn 
ja unser Torwartl, der saudumme Lackl, der hod uns des Spui heit verlorn. 
... 
Ja unsere Abwehr, die trifft a koan Ball mehr, die hod uns des Spui heit verlorn, verlorn 
Ja unsere Abwehr, die trifft a koan Ball mehr, die hod uns des Spui heit verlorn. 
... 
Ja unsere Läufer, die elenden Säufer, die ham uns des Spui heit verlorn, verlorn. 
ja unsere Läufer, die elenden Säufer, die ham uns des Spui heit verlorn. 
... 
Ja unsere Stürmer, die schleichenden Würmer, die ham uns des Spui heit verlorn, verlorn. 
Ja unsere Stürmer, die schleichenden Würmer, die ham uns des Spui heit verlorn. 
... 
Ja unser Schiedsrichter, der saudumme Trichter, der jod uns des Spui heit verlorn, verlorn. 
ja unser Schiedsrichter, der saudumme Trichter, der jod uns des Spui heit verlorn. 
... 
Ja uns're Zuschauer, die saudummen Bauer, die ham uns des Spui heit verlorn, verlorn. 
ja uns're Zuschauer, die saudummen Bauer, die ham uns des Spui heit verlorn. 
 

Bayern-Hymne 

1. Gott mit dir du Land der Bayern, 
Heimaterde, Vaterland! 
Über deinen weiten Gauen 
Walte seine Segenshand! 
||: Er behüte deine Fluren, 
   Schirme deiner Städte Bau 
   Und erhalte dir die Farben 
   Deines Himmels, Weiß und Blau!:| 

2. Gott mit uns, dem Bayernvolke, 
Wenn wir, unsrer Väter wert, 
Stets in Eintracht und in Frieden 
Bauen unsres Glückes Herd; 
||: Daß vom Alpenland zum Maine 
   Jeder Stamm sich fest vertrau' 
   Und die Herzen freudig eine 
   Unser Banner, weiß und blau! :| 
 
3. Gott mit uns und Gott mit allen, 
Die der Menschen heilig Recht 
Treu beschützen und bewahren 
Von Geschlechte zu Geschlecht. 
||: Frohe Arbeit, frohes Feiern, 
   Reiche Ernten jedem Gau, 
   Gott mit dir, du Land der Bayern 
   Unterm Himmel weiß und blau! :| 

 
Deutschland-Hymne 
 
Einigkeit und Recht und Freiheit  
Für das deutsche Vaterland!  
Danach lasst uns alle streben  
Brüderlich mit Herz und Hand!  
Einigkeit und Recht und Freiheit  
Sind des Glückes Unterpfand –  
|: Blüh im Glanze dieses Glückes, 
Blühe, deutsches Vaterland! : 


