
 
 

JUPP SCHMITZ – 
ÖLLDI SÖLLDI SIPPDISA 

 

Text und Musik: Jupp Schmitz, - Verlag: Jupp Schmitz MV 
 

Minge Fründ d´r Schmitze Franz 
hät e jod Jemöt 

wat he deit, dat mäht hä janz, 
wie sich dat jehöht 

wo et jet zo fiere jitt stellt hä singe Mann 
kaum hät hä e Jlas verdröck, 

fängk hä och schon an 
no setzt Üch ens parat, 

dat Schnüssje spetz gemaht 
 

Ölldi Sölldi Sippdisa, rebbedi rebbedi knoll 
wenn dat Hück esu wigger jeiht, 

weede mir noch voll! 
Dann sin mir seelig 

un maachen uns ’ne Püngel Freud’ 
sin nit krakehlig, denn wer dat es, 

der deiht uns leid, jo 
Ölldi Sölldi Sippdisa, rebbedi rebbedi knoll 

 

Während hä des morjends fröh 
voll op heim anschwengk 

litt sing Frau doheim em Bett, 
kritt jo bahl de Krängk 

doch kütt hä zor Düür eren, 
setz sich op ihr Bett 

dann kann sei nit kott mih sin, 
wenn hä zo ihr säht 

no setz Dich ens parat, 
dat Schnüssje spetz gemaht 

 

Ölldi Sölldi Sippdisa, rebbedi rebbedi knoll 
wenn dat Hück esu wigger jeiht, 

weede mir noch voll! 
Dann sin mir seelig 

un maachen uns ’ne Püngel Freud’ 
sin nit krakehlig, denn wer dat es, 

der deiht uns leid, jo 
Ölldi Sölldi Sippdisa, rebbedi rebbedi knoll 

 
 

JUPP SCHMITZ – 
5 HITS (POTPURRI) 

 

Text: Jupp Schmitz, Walter Stein, Hans Jonen, 
Rothenburg, Feltz – Musik: Jup Schmitz – 

Arr.: Günter Sonneborn – Prod.: Jupp Schmitz Verlag 
 

Em Winter dann schneit et, 
em Winter es et kalt, 

immer kalt, immer kalt, immer kalt 
Dröm jonn mir em Winter 

och janit en d’r Wald, 
en d’r Wald, en d’r Wald, en d’r Wald! 

Ävver im Mai, 
dann weed et widder jröön, 

dann blöhn de Bäum, dann es et schön 
Ävver im Mai, … 

 

Wer soll das bezahlen, 
wer hat das bestellt? 

Wer hat so viel Pinke Pinke, 
wer hat so viel Geld? 

 

Es war im Zillertal, im schönen Zillertal, 
wo er sie sah, ja sah, 
zum allerletzten Mal. 

Der Abschied fiel ihm schwer, 
jedoch es musste sein, 

Denn er fuhr übers Meer 
und sie nach Köln am Rhein! 

 

Es ist noch Suppe da, 
es ist noch Suppe da! 

Wer hat noch nicht, wer will noch mal? 
Wer hat noch nicht, wer will noch mal? 

Es ist noch Suppe da, 
es ist noch Suppe da! 
Ich stifte eine Runde 
für den ganzen Saal! 

 

Am Aschermittwoch ist alles vorbei, 
die Schwüre von Treue, 

sie brechen entzwei, 
von all’ deinen Küssen 

darf ich nichts mehr wissen, 
wie schön es auch sei, 
dann ist alles vorbei! 

 
 

BLÄCK FÖÖSS 
LOSS MER SINGE 

 
Text und Musik: W. Anton 

Verlag: Dabbelju Musikverlag 
 

Jetz sin mer all widder he 
Wie schnell su e Johr doch verjeiht 

Ov vun noh oder fään 
Jede treck et he hin 

Öm widder met dobei ze sin 
 

Et es doch immer widder schön 
Wenn mer all zesamme sin 
Un mer singe all die Leeder 

Die mer vun Kindheit an schon kennt 
Esu e wunderschön Jeföhl 

Kritt mer he schnell, 
wenn mer’t nur will 

Un mer singe all die Leeder 
Vun dem ahle Mann 

Jo, un och dat vum Veedel 
 

Es die Luff en dr Kneip esch zom 
Schnigge 

Dann kritt mer dat Jeföhl, wat mer bruch 
Et jitt kein Stadt op d’r Ääd 
Wo et bekloppter zojeiht 

Kölle jeiht uns unger de Huk 
 

Et es doch immer widder schön… 
 

Ich stonn op die Sproch un die Minsche 
Ich stonn op die Aat, wie mer laach 

Ich stonn op dä Wetz, 
dä et söns nirjens jitt 

Ich stonn op die ech kölsche Aat 

KNITTLER 
KUMM, LOSS MER SINGE 

 
Text und Musik: S. Knittler – Verlag: Made in Cologne 

 

Do häss ene schwere Daach jehatt 
Dinge Kopp un Ding Fööss 

dun Der wih 
Un Do häss kein Loss mih 

Vür de Dür ze jonn, 
doch do fällt et Dir en, 
do wor doch noch jet 

beim Ernst he öm de Eck, 
do möten se Hück all zosammestonn 

 

Kumm, kumm loss mer singe, 
ob nu laut oder leis, 
dodrup kütt et nit an 

Kumm, kumm loss mer singe 
Dat Jeföhl, dat steck einfach an 

 

Noch nit ens janz drin in dem Lade 
Et eezte Kölsch ald in der Hand 
kütt jetz Einer noh dem Andre 

zo Dir hin 
Mensch, do bes De jo Jung, 

wo küss Do dann jetz her 
he es noch e Bier för Dich, 

Kumm luur nit esu verdrießlich 
hok Dich en! 

 

Kumm, kumm loss mer singe, … 
 

Kumm, loss mer singe, 
jeder su wie hä will, 
jeder su wie hä kann 

Kumm, kumm loss mer singe 
Dat Jeföhl, dat steck einfach an 

 

Un Do bes medden drin, 
zwesche all denne Lück 

Un Do fängks an zo singe: 
„Mir lääve nur Hück“ 

Un et Hätz weed Dir leich 
„Hey Köbes 6 Bier“ 

Kumm drieß jet op morje, 
denn hück Naach simmer hier. 

 

Einsingen in den Karneval 2012 

JET FÖR VÜRHER UN 

MEDDENDREN ZE SINGE 

111 Jahre Jupp Schmitz 



 
 
 

BLÄCK FÖÖSS – FAMILIJEDAACH 
 

Text: H. R. Knipp, E. Stoklosa - Musik: H.R. Knipp, H. Pries – 
Verlag: Bläck Fööss Musikverlag 

 

Hück sin se widder ens all beienein, 
Tant Ännie met Anhang, d’r Jupp kütt allein, 

Tant Rosa met Enkel, d’r Schäng kütt met Frau, 
un de Zilly mem Mattes, jo dä es miehstens blau. 

Alles en allem jod fuffzich Mann 
un die fangen jetz all an ze singen an: 

 

Wenn sich de Familich triff, 
kütt nur von Allem et Bess op d’r Desch, 

dann weed jesunge, jeschwaad un jelaach, 
dat jitt en herrlich, herrlich, herrlich, 

dat jitt en herrlich lange Naach! 
dat jitt en herrlich, herrlich, herrlich, 

dat jitt en herrlich lange Naach! 
 

Et Rosa käut Printe, d’r Hein köpp e Ei, 
Tant Traut hätt wie immer jet Natron dobei, 

et vürnehme Nies un d’r Schäng schlürfen Sekt 
die vierhundert Häppcher, jo die sin längs schon weg. 

Päul hätt noch jrad en Mettwoosch erwisch, 
die looch unger’m Desch zwesche Erdnüss un Chips. 

 

Wenn sich de Familich triff, … 
 

„Hicks“ D’r Klöös säht: 
„Dat Kölsch, dat schmeck ävver jod!“ 

Dobei hä us jlasije Äujelcher lurt. 
„Ich künnt se bütze, die Bierbrauerei!“ 

Säht drop et Änn un zapp sich noch ein. 
Et Kätt zeich Brilliante, an jeder Hand zwei, 

„Ich han och noch mih!“ säht et janz nevvenbei. 
De Pänz sin am Knatsche un wolle noh Hus, 

do klopp et vun unge: „Nu maht endlich Schluss!“ 
„Mensch, wo die Zigg bliev, schon Veedel op ein!“ 

Dröm sprich jetz zum Schluss noch ens de Onkel Hein: 

„Freut Euch des Lebens, so hat es Sinn!“ 
Do fällt em die Äsch en Wingjlas erin. 

 

Wenn sich de Familich triff, … 
 

Un och de Nohberschaff bliev dobei wach. 
Un dä Ühm, dä hück Jebotsdaach hätt, 

jo dä litt schon zick veedel op aach em Bett! 

 
 

THOMAS CÜPPER – 
ET HÄT ALLES NE AANFANG 

 

Text: H. R. Knipp – Musik: H. R. Knipp, D. Glave – 
Verlag: Pavement  Musikverlag 

 

Wo sin die Johre - die Johre jeblivve? 
Fröch’ mer sich jrad, wann älder mer weed. 

et es su, als wör et eets jestern jewäse 
als Panz in d’r Sandkiss, en de Auge nur Jlöck. 

 

Et hät alles ne Aanfang, 
hät alles e Engk, 

och de Bäum wahße nit  
in d’r Himmel erin. 

Wer am Aanfang bejrief, 
dat mer nix halde kann, 

weed nit küüme, nit klage, 
dä es jlöcklich dran. 

 

Wer am Aanfang bejrief, 
dat mer nix halde kann, 

weed nit küüme, nit klage, 
dä es jlöcklich dran. 

 

Mer hät sich jefunge, de Zick, die läuf wigger, 
hät Fründe, Familich un Arbeid jenoch 

man kütt durch die Welt un süht Pänz eran wahße 
die schönste Johre verjonn wie im Floch. 

 

Et hät alles ne Aanfang, … 
 

De Wünsch’ weede kleiner, esu met de Johre. 
de Kinder, die sin jo schon lang us dem Huus. 

Mer deit leever schenke, 
als sich selver jet wünsche, 

sitz zofredde un jlöcklich 
met däm Enkel om Schuß. 

 

Et hät alles ne Aanfang, … 

 
 

HEUSER – KÖLLE STONN OP 
 

Text und Musik: Björn Heuser; Verlag: Dabbelju 
 

Alles es am kühme: uns Eckkneipe jonn en! 
Dröm jonn mer jrad em Fasteleer besonders jään dohin 

noh’m Fröhschobbe met 
Spellmannszoch und Tschingderassabumm, 

doch de Nohbers "Toleranz" 
es noh ner Veedelstund ald öm! 

 

Kölle stonn op! Loss Dir nix jefalle vun denne Köpp. 
Kölle stonn op! Die maache uns d’r Karneval kapott. 

Wie künne die verbeede, wat mer iwich lang ald dunn, 
Kölle pass op – op Ding Tradition, 

Kölle stonn op! 
Jetzt weed eets räch op de Trumm jeklopp! 

 

Ejal ov „Loss mer singe“, ov de Fööss oder BAP vür’m Dom 
mittlerweile es et Ordnungsamp öm koot noh zehn schon do 

nä, ich kann et nit bejrieve, un ich well et nit verstonn 
ich weiß nur eins, ich kann die nit ligge 

die zom Laache en d’r Keller jonn! 
 

Kölle stonn op! Loss Dir nix jefalle vun denne Köpp. 
Kölle stonn op! Die maache uns d’r Karneval kapott. 

Wie künne die verbeede, wat mer iwich lang ald dunn, 
Kölle pass op – op Ding Tradition, 

Kölle stonn op! 
Jetzt weed eets räch op de Trumm jeklopp! 

 

„Levve un levve losse“, „Du bes supertolerant“, 
“Et hät noch immer jod jejange”, 
Doch m’r muss schon jet för dun! 

 

Kölle stonn op! Loss Dir nix jefalle vun denne Köpp. 
Kölle stonn op! Die maache uns d’r Karneval kapott. 

Wie künne die verbeede, wat mer iwich lang ald dunn, 
Kölle pass op – op Ding Tradition, 

Kölle stonn op! 
Jetzt weed eets räch op de Trumm jeklopp! 

Hans Knipp – Danke für die Lieder! 


