In der Bar zum Krokodil
Couplet C.J: Das war die Frau vom Potiphar,die ungemein erfahren war,

Allen:

Refrein:
1-3
(walstempo)
schmieren

in allen Liebessachen,.. Allen: so Sachen!.so Sachen!
Jedoch ihr Gatte,au contrair,der war schon alt und konnt’ nicht mehr
(handbeweging,wisselend linker/rechterwang)Ti-ri-li, ti-ri-la, ti-ri-li, ti-ri-la,
die schöne Frau bewachen,
Allen: bewachen ! bewachen !
Drum pfiff sie auf die Sittsamkeit (fatsoen)
und machte sich’nen Schlitz am Kleid
Und fuhr hinauf nach Theben, um dort sich aus zu leben.
Denn Theben war für Memphis, das was zur Wurst der Senf is’! (1-2-3)
In der Bar (1-2) zum Krokodil (1-2) am Nil,(1) am Nil,(1) am Nil (1-2)
Verkehrten ganz (1-2) incognito (1-2 )der Joseph und (1-2) der Pharao.(1-2)
Dort tanzt -man nur -dreiviertelnackt,(1)
im Rumba-und (tempo)–zwei-vierteltakt (1)
Es tra(áá)f mit der Geliebten sich, (1) des A(á)bends ganz Ägypten sich,(1)
in der Bar (1-2) zum Krokodil, (1-2) am schö-nen blau-en Niiiiil!(1-2)

Couplet M: Dem Gatten der Frau Potiphar,dem wurde bald die Chose klar.

Er sprach zum König Ramses,
Allen: zu Ramses,zu Ramses.
Ich weiß, was meine Gattin macht, sie fährt nach Theben jede Nacht.....
Allen :

Ti-ri-li....ti-ri-la...ti-ri-li...ti-ri-la.......
Ja, Majestät, da ham’Ses,
Allen: da ham’Ses, da ham’Ses!
Da sprach zu ihm der Pharao: ,,Dann machen wir es eben so!
Sie seh’n wie doof es hier is’, (1) im Restaurant Osiris! (1)
Drum geh’n als Philosofen (1) auch wir nach Theben schwofen (feesten) (,1-2-3)

Refrein 2: In der Bar (1-2) zum Krokodil (1-2) am Nil, am Nil, am Nil, (1-2)
verkehrten ganz (1-2) incognito (1-2) der Joseph und (1-2) der Pharao,(1-2)
staccato
mit Ramses saß heut’ in der Bar, (1) der Gatte der Frau Potiphar (1)
schmieren
und a(áá)ß von ei(ei)nem Feigenblatt (1) geha(á)ckte Mu(u)mie mit Spinat (1)
in der Bar (1-2) zum Krokodil (1-2) am schö-nen blau-en Ni-i-i-i-l!
Couplet D2: Ein schlankes Mädchen, schwarz maskiert,das hat die beiden fasziniert.

Sie kauften ihr Narzissen,
Allen: Narzissen, Narzissen. (nar-tsissen)
Der Gatte der Frau Potiphar,der schneller als der Ramses war,
Allen:
ti-ri-li...ti-ri-la...ti-ri-li...ti-ri-la..
D2 : der wollt’ sie gerne küssen,
Allen: ja küssen, ja küssen.
Als er zum Ramses kam zurück,da senkte traurig er den Blick
Und sah verstört zu Boden.(1) Der Ramses sprach:
C.J:
,,Wie-so denn?“(1)
D2: Worauf die Antwort schallte (1) ,,Das Wei(ei)b war mei(ei)ne Alte!!!!“(1-2-3)
Refrein 1-3 In der Bar zum Krokodil......................................

