
Liederheft

Ludwigshäfler Narrenmarsch

1) Am Bodensee die kleine Stadt, 
von Ludwig ihren Namen hat. 

Do ischt etzt Fasnetzeit im Land, 
do tanzet alle Hand in Hand. 

Ihr Narre kummet alle her! 
Ihr Hase rennet kreuz und Quer!

2) De Narrebom stoht kirchturmhoch, 
und jedes herz ischt frei und froh. 

Es tanzet reich und tanzet arm, 
wenns kalt ischt, 

wirds au wieder warm. 

Mit Pauken- und Trompetenklang, 
erschalle frisch der Narrensang!

Refrain:
Ja, kein Narr darf sie verschlafen, 

unsre Fasnet in dem 
schönen Ludwigshafen! 

Heute sind wir narrefrei, 
es lebe hoch die Narretei!

In dem Maschgeregewimmel, 
fühlt sich jeder Seehas 
in dem siebte Himmel! 

Es erklingt der Jubelschrei, 
es lebe hoch die Narretei!

Has Has Narro! Has Has Narro!

Text: Lorebe Musik: G. Lotterer
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Ludwigshäfler Narrenlied

Ludwigshafen, Ludwigshafen,
kleine Stadt am See,

gang i´ fort no komm i´ wieder,
spring vor Freud i´ d´ Höh.

Fasnet g´fallt mer immer meh,
do macht alles mit,

drum bleib i´am Bodensee,
au wenn Du it wit.

Ludwigshafen, Ludwigshafen,
kleine Stadt am See,

gang i´ fort no komm i´ wieder,
spring vor Freud i´ d´ Höh.
S´ ganze Johr do freu i´mi,

auf die Fasnetszeit,
denn do kann i´ luschtig si,

so wie andre Leut!

Text und Melodie:  
Helmut Wiedenhorn  1971

Ludwigshäfler Narrenlied von 1970

Am Bodesee do isch es schä, 
wenn´s Wetter isch au trieb,
ob´s Mädle oder Buebe sind, 

die hond sich alle lieb;
und bsunders in der Fasnetzeit 

sind d´ Narre uff de Füeß,
und alle Häfler groß und klein 

vum See bis uffe i´s Gieß!

Häfler Narrenjuck

Komm her, steh auf und tanze,
mit mir und all de andre Leut,

Komm her, steh auf und tanze,
mit mir durch´d Fasnetzeit.

Hörst du denn nicht die Musik,
die spielend durch die Strassen zieht.

Siehst du denn nicht die Narren,
mit all dem bunten Häs.

Vom See, vom See, 
vom schönen Bodensee,

Wir sind vom See, vom See, 
vom schönen Bodensee.

Zwischen Stettelberg 
und dem Guggenbühl

Stürzet mir uns an de Fasnet 
ins närrische Gewühl.

Die Narrepolizei kommt 
mit de Schelle her,
die Hase rennet, 

jucket kreuz und quer.
Die Fischerin hät´s Netz dabei,

de Haserot isch au it weit.
Die Holzhauer hauet 
de Narrebaum nei.

Komm her, steh auf und tanze,
mit mir und all de andre Leut,

Komm her, steh auf und tanze,
mit mir durch´d Fasnetzeit.

                                                                                                                       
Text und Musik: Rainer Ehmann 1995



Blatt mit der Schrift nach unten einmal längs falten

Mit Titel nach außen quer falten

Und noch einmal mit 
Titel nach außen quer falten

Ein oder zwei Heftklammern 
von außen auf die Falz setzen

Eine  geschlossene Naht (Seite)
mit Schere oder Messer auftrennen


