20 Ich hab das Fräul’n Helen’ baden seh’n jan.2010
Couplet C.J:

Immer, wenn man sieht den guten Frie-drich,
jammert er: “Das Leben ist so wi-drig!“
Aber gestern nacht, hat er so gelacht,
alshätte einen Treffer er gemááácht!(aanhouden)
Allen:(zacht en scherp)Gemacht, Gemacht, Gemacht!
C.J:
Wie er ins Hotel nach Haus gekommen,
hat er eine falsche Tür genommen,
wo das schöne Fraul’n Heléne g’rad im Bade saß.
Da rief er in heller Ekstas! (1-2)
Refrein: (zacht/stiekem)
Ich hab’das Fräul’n Helén’/ baden seh’n, / das war schön! (1)
Da kann man Waden seh’n,/ rund und schön/ im Wasser steh’n! (1)(aanzwellen)
Und wenn sie ungeschickt / tief sich bückt / so(óóó) (1-2)
da sieht man ganz genau, / bei der Frau /ooooh! (1-2) (lekker handgebaar naast rechterwang)
(zacht) Ich hab’ das Fraul’n He-len/ baden seh’n, / das war schön.(1)
Da kann man Waden seh’n,/ rund und schön / im Wasser steh’n! (1)
(voluit) Man fühlt erst da(àà)nn, / (1-2) sich recht als Mann, (1-2)
wenn man beim Ba-den-geh’n Waden seh’n kann!
Couplet D2:

Wie verwandelt ist der Friedrich heute,(1)
freundlich grüßt er unbekannte Leute.(1)
Auch beim Business (1) (Bizzinès) ist er voll Nobless,(1)
will man ihn betrügen sagt er Yèèès! (aanhouden)

Allen:(zacht en scherp)Yes, oh Yes ,oh Yes, oh Yes!
D2:
Er,der punk to Reinlichkeit ein Has-ser,(1)
schwärmt begeistert plötzlich nur für Was-ser.(1)
Die Gemeinde seiner Freunde weiß nicht aus noch ein.
Doch er lacht in sich nur hinein (1-2)
Refrein:

Ich hab’ das Fräul’n Helén’..............

Couplet M:

Unser Freund, der nahm zur Frau Heléne;(1)
Doch die Waden,welche einst so schöne,(1)
schlank und zart(tsart) und süß,(1) wurden später mies (1)
und so dick wie vom Klavier die Füüüß!(aanhouden)
Allen:(zacht en scherp)die Füß! die Füß,die Füß,die Füß.
M:
Geht die Gattin heut’ ins Badezimmer,(1)
schaut der Mann sich nicht mehr an die Trümmer (1)(wrakstukken)
sondern weise schließt er leise hinter sich die Tür (1)
und spielt am / verstimmten Kla-vier (1-2)
Refrein:

Ich hab’ das Fräul’n Helén’, baden seh’n,das war schön!
.........................................................................................................................................

2e keer traag
tempo

Man fühlt erst dááán,(1-2-3-4) sich recht als mááánn Mirjam (1-2)
wenn man beimBadengeh’nWadenseh’nkann!

