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Heute hau'n wir auf die Pauke, ja wir machen durch bis morgen früh 
So ein Tag so schön wie heute, ist für uns die beste Medizin, 
Komm gib mir Deine Hand, denn heute feiern wir 
Wir sind so froh gelaunt und haben allen Grund dafür 
I: Es wird Rabatz gemacht, solange bis die ganze Bude kracht 
Und wenn die ander'n dann zur Arbeit gehen, sagen wir Gut' Nacht :I 
 

Ich fang für euch den Sonnenschein, Hollahiaho 
Denn ihr sollt alle meine Freunde sein, Hollahiaho 
Wir singen frohe Lieder, dazu brauchen wir kein Geld 
Ich habe außerdem das Glück für euch bestellt 
Wir reichen uns die Hände und wir stimmen fröhlich ein, Hollahiaho 
 

Ein Schlafsack und eine Gitarre, Hollala 
Das Herz am rechten Fleck und eine Mundharmonika 
So ziehen wir hinaus in die weite, weite Welt 
weil uns das Leben so gefällt    (2x) 
 

Fahrende Musikanten, das sind wir 
Immer auf Achse, das sind wir 
Mit uns'rem Lied, das nur von Liebe und Leid erzählt 
Fahrende Musikanten für immer 
Selten zu Hause für immer 
Wir und unser Lied gehör'n der ganzen Welt 
 

Oooh, oooh, oooooooh 
 

Ein Festival der Liebe, soll unser Leben sein 
Und alle die so sind wie wir, die laden wir gern ein 
Ein Festival der Liebe, das braucht die ganze Welt 
Weil ohne Liebe alles fehlt 
 

Wir lassen uns das Singen nicht verbieten, 
 das Singen nicht und auch die Fröhlichkeit 
Die gute Laune muß der Mensch behüten, 
 ein Schlager ist doch nur ein bißchen Freud 
Ein bißchen Tschingerassasa und Bumsfallera, 
 gehörte doch schon alle Zeit zum Leben 
Wir lassen uns das Singen nicht verbieten, 
 das Singen nicht und auch die Fröhlichkeit 
 

Und in der Heimat, ja da ist es doch am Schönsten 
Wo meine Wiege stand, wo ich gespielt als Kind 
Und in der Heimat, ja da ist es doch am Schönsten 
I:  Hier wo auch Vater und Mutter zu Hause sind  :I 


