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Das ist die Liebe der Matrosen

Refrein:

Das ist die Liebe der Matrosen!
Auf die Dauer, lieber Schatz,ist mein Herz kein Ankerplatz.
Es blüh’n an allen Küsten Rosen,
und für jede gib’t es tausendfach Ersatz, jawoll!
Man kann so süß im Hafen schlafen, (hoofd schuin,hand tegen de wang)
doch heißt es bald: Auf Wiedersehn! (zwaaien)
Das ist die Liebe der Matrosen,
von dem kleinsten,und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän.

C.J+Jos:

Ahoi! Die Welt ist schön, und muß sich immer dreh’n,
da woll’n wir mal ein Ding drehn! Jawoll,HerrKapitän!
Jawoll , Herr Kapitän!

Bassen:
D2.&T1:
Bassen:
Herman:

mei’10

Was nützt uns sonst die Kraft? Blut ist kein Himbeersaft!
Die Sache wird schon schief geh’n! Jawoll, Herr Kapitän!
Jawoll , Herr Kapitän!
Und hast du eine Fee, dan schreib ihr: Schatz, adé!
Ich muß mal eben rüber zum Titicacasee.

Refrein:

For that’s the way with every sailor;
He will knock you in the perch,then he’ll leave you in the lurch.
From admiral, to simple whaler,he cannot resist the blizz of being kissed.

He wil upset you, then forget you,he loves to give the girls a treat.
And that’s the way with every sailor:
They’re all free men from the seaman to the adm’ral of the fleet.
C.J +Jos : You girls who live on land be sure to understand
A sailor only loves when that love in contraband.
Allen:
That love is contraband.
A wife in every port is his idea of sport,
D2+T1:
that makes his life a gay one because he knows it’s short.
Allen:
Because he knows it’s short.
Bassen:
And so when he appears,you can be sure my dears,
He’ll show you paradise but you’re bound to end in tears.
Refrein:
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Voilà les gars de la marine!
Quand on est dans les cols bleus,on n’a jamais frois au yeux.
Partout,du Chili jusqu’en Chine,
On les (re)çoit à bras ouverts,les vieux loup(s de) mer. Mais oui !!!
Quand une fille les chagrine,ils se consolent avec la mer.
Voilà les gars de la marine!
Du plus p’tit, jusqu’au plus grand,du moussaillon au commandant.

