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Von überall sind wir gekommen 

1. Von überall sind wir gekommen, im 

Lagergrund steht Zelt an Zelt, und habt ihr 

unsern Ruf vernommen, so tragt ihn raus 

in alle Welt! 

Über uns ein Regenbogen, zeigt uns den 

Weg in seinem Licht, die Wolken sind 

schon fortgezogen, verwehren uns die 

Sonne nicht. 

 

2. Aus Süden, Osten, West und Norden, sind 

wir vereint zum großen Spiel, denn weit 

ist unser Kreis geworden und nur in ihm 

liegt unser Ziel. 

Über uns ein Regenbogen, zeigt uns den 

Weg in seinem Licht, die Wolken sind 

schon fortgezogen, verwehren uns die 

Sonne nicht. 

 

3. Und abends in der Lagerrunde erzählen 

wir von dir und mir, scheint auch kein 

Licht in dieser Stunde, am nächsten 

Morgen wissen wir. 

/: Sind wir einmal fortgezogen, dorthin, wo 

es und gefällt, bringt doch unser 

Regenbogen neue Farben in die Welt. :/ 

 

Jurtenente Lied 40 

Kleiner Cowboy 

1. Als Jimmy noch ein Junge war                

da wünschte er sich sehr, 

dass er einmal ein Cowboy 

ein richtger Cowboy wär 

er ritt auf seinem Schaukelpferd 

wohl um die halbe Erd  

und sang dabei das schöne Lied, 

das Mutter ihn gelehrt: 

 

Ref.:    Kleiner Cowboy, du musst reiten 

             Denn es ruft dich die Prärie 

             doch ich kann dich nicht begleiten 

             schlägt mein Herz auch wie noch nie. 

 

1. Als Jimmy dann schon älter war, 

ja so ein richtger Mann 

da fing für unsern Jimmboy 

das Cowboyleben an 

auf einer Range in Mexiko 

verdiente er sein Geld 

und liebte dort die Pferde mehr 

als alles auf der Welt 

 

Refrain 

 

 

 

3. Doch einmal hatte Jimmy Pech 

Sein Pferd das stürzte schwer 

begrub den Reiter unter sich  

und Jimmy war nicht mehr 

da trauerte das ganze Volk  

und mancher hat geweint 

und als man ihn zu grabe trug da 

sang sein bester Freund: 

 

Refrain………. 
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Geburtstagslied 

1. Seht, die Leute, sie springen ungeschickt über Pfützen, Wasser 

sammelt sich auf dem Asphalt. Und sie gehen vorüber, Stund´ um 

Stund´ wird es trüber, ja ich lache, mir ist gar nicht kalt. 

Und doch, ich spiele auf der Garmoschka, man sieht mich auf dem 

Trottoir. 

/: Aber Leider ist Geburtstag nur einmal im Jahr. :/ 

 

2. Plötzlich kommt ein Hubschrauber und heraus steigt ein Zaubrer, 

zeigt den Film "Pippi geht auf die Walz". 

Zum Geburtstag, da wünscht er mir viel Glück, und wie immer 

schenkt er mir eine Tonne voll Eis. 

 

3. Ich hab´   heute Geburtstag, alle kommen am Sonntag,  

fröhlich lärmen sie im Haus herum. 

Und sie tanzen und singe, dass die Wände mitschwingen und 

zerstören mein Aquarium. 

 

Oh wie sie rauchen, und sie versauen den Teppich, der ganz neu 

noch war. 

/: Ach, wie gut, man hat Geburtstag nur einmal im Jahr. :/ 
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Unter den Toren 

1. Unter den Toren im Schatten der Stadt schläft man gut, wenn man sonst keine 

Schlafstelle hat.  

Keiner der fragt wo her und wohin und zu kalt ist die Nacht für Gendarmen. 

Ref.:    /: Hejo ein Feuerlein brennt, kalt ist es für  

              Gendarmen :/ 

 

2. Silberne Löffel und Ketten im Sack legst du besser beim Schlafen dir unters Genack. 

Zeig´ nichts und sag nichts, die Messer sind stumm und zu kalt ist es für Gendarmen. 

Refrain 

 

3. Greif nach der Flasche, doch trink` nicht zu viel deine Würfel sind gut, aber falsch ist 

das Spiel.  

Spuck in die Asche und schau lieber zu denn zu kalt ist die Nacht für Gendarmen. 

Refrain. 

 

4. Rückt dir die freundliche Schwester zu nah, das ist gut für die Wärme mal hier und 

mal da, Niemand im Dunkeln verrät sein Gesicht und zu kalt ist die Nacht für 

Gendarmen. 

Refrain. 

 

5. Geh mit der Nacht, eh der Frühnebel steigt nur das Feuer bleibt stumm und das 

Steinpflaster schweigt. Lass nichts zurück und vergiss, was du sahst, denn die Sonne 

bringt bald Gendarmen. 

 

/: Hejo, das Feuer ist aus, bald kommen die Gendarmen :/ 
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Nun Freunde 

1. Nun Freunde lasst es mich einmal sagen gut wieder hier zu 

sein, gut euch zu sehn. 

Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühl ich mich 

nicht allein, gut euch zu sehn. 

 

2. Wer daran glaub, allen Gefahren auf sich selbst gestellt zu 

überstehn. 

Muss einsam werden und mit den Jahren auch an sich selbst 

zu grundegehn. 

 

3. Und soll mein Denken zu etwas taugen und sich nicht im 

Kreise drehn, 

will ich versuchen, mit euren Augen die Wirklichkeit klarer 

zu sehn. 

 

4. Und weiß ich heute auf meine Sorgen und Ängste keine 

Antwort mehr, 

dann seid ihr da, schon trag ich morgen an allem nur noch 

halb so schwer. 

Bunte Bande  

1. Vielleicht hast Du uns´re Zelte schon von Ferne geseh´n, vielleicht hörtest 

Du uns rufen, vielleicht bliebst Du einfach stehen. Uns´re wilde bunte 

Bande lässt heut Fünfe grade sein, Du wirst erwartet, komm, tritt ein. 

Bridge: Was uns noch fehlt auf der großen Fahrt, bist Du mit Deiner  

              besond´ren  Art! 

Chorus: Glaub mir: Wie Du auch heißt, wo du herkommst, was Du weißt, wen  

               Du liebst und welche Kleidung Dir gefällt.  

           /: Du hast Platz in unsrem Rund, ohne Dich wär´s halb so bunt! D 

                bringst mehr Farben in die Welt. :/ 

2. Sieh´ Dich auf der Wiese um, wie viele Formen Glück doch hat! Mach´, 

was Du willst, sing´ laut ein Lied, mal´ schweigend Bilder, schlag´ ein 

Rad, Zeig´ uns den Tanz, den diese Weise Deine Beine tanzen lehrt- Keine 

Bewegung ist verkehrt! 

(Bridge: pfeifen und TANZEN) 

Chorus. 

 

3. Durch die Jahre war die Bande immer froh und niemals gleich. Jeder 

neue, bunte Mensch, der sie verschönert, macht uns reich, Denn nur, 

wenn wir uns stets erneuern, bleiben wir auch wirklich frei- Selbst 

heut´ist morgen schon vorbei! 

Bridge: Die Welt soll unsere Leinwand sein. Füll sie mit Farben: Ich lad´ Dich  

              ein! 
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Die kleinen Dinge 

1. Ich geh ins Kino hab mein Lieblings – Shirt an,  

mein Verein gewinnt die Liga; Mann oh Mann! 

Die Kirschen landen vom Ast in meinem 

Bauch, 

wir singen gern am Lagerfeuer; so ist der 

Brauch. 

 

2. Neue Freunde finden, alte wiedersehen, 

am Meer spazieren, in den Bergen wandern 

gehen. 

Ein Fremder lächelt, ich hör ein Kompliment. 

Applaus am Kleinkunstabend, jeder hat Talent! 

 

Pre-Refrain: 

Heureka!.... Mein Herz singt: La, la, la, la, la! 

 

Refrain: Die Sonne kitzelt mein Gesicht, 

durchs Haar streift mir der Wind. 

Und auf einmal wird mir klar: 

Es sind die kleinen Dinge, die für mich  

Wichtig sind! 

 

Mein Bauch tanzt Tango wie verrückt, 

ich will laut lachen wie ein Kind. 

Denn auf einmal wird mir klar: 

Es sind die kleinen Dinge, die für mich 

Wichtig sind!  

 

 

 

 

 

Zwischengesang: (Akkorde wie Strophe) 

 Na na na ………. 

 

3.   Ich tanz im Regen, hab ein Eis in der Hand, 

      Die Lagerdusche ist wieder blitzeblank. 

      Bunte Blumen und ein Halstuchmeer,  

      mit meinen Freunden Blödsinn machen 

      liebe ich sehr. 

 

4.  Bei Oma essen und ne Schneeballschlacht, 

     ich hab ganz allein ein Lagerfeuer gemacht. 

     Etwas schenken und helfen in der Not, 

     ein frisch bestrichnes  

     Erdbeermarmeladenbrot! 

 

Pre-Refrain: 

 

 

Refrain: 

 

Refrain (Ende): 

……. 

Es sind die kleinen Dinge, die auch für dich wichtig sind! 
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