Mer Ursuline
Intro Dm Am F G (2X)
1. Strophe Dm Am F G
Et es ze fröh, ich gonn ens widder us dem Huus
Haus

- Es ist zu früh, ich gehe wiede aus dem

han schläch geschlofe un dat mäht mer jet us - hab schlecht geschlafen und das macht mir
was aus
En dä Bahn esu ville Minsche aanzesinn – in der Bahn so viele Menschen anzuseh‘n
Will fottsinn, nit hinsinn, einfach drüvver stonn – will fortsehen (fort sein), nicht hinsehen,
einfach drüber stehen
Dann sinn ich dich, minge Rettung es en Seech – dann seh‘ ich dich, meine Rettung ist in Sicht
fang an ze strohle, üvver’t Geseech. – fang‘ an zu strahlen, über’s Gesicht
Nemm mich an dr Hand un looß uns wigger gon, - nimm mich an der Hand und lass uns
weitergeh‘n
zem Scheff, wo all die ander’n och hingonn. – zum Schiff, wo auch alle anderen hingehen

E7
Refrain G/H F 7/9 C Bb
Denn mer sin Ursuline,
un dat hück sig 50 Johr,
mer Ursuline,
sin dorch einige Stürme jetrocke – sind durch einige Stürme gefahren
Ursuline, sin uch manchmol jet fies, drum genieß dä Augebleck – sind auch manchmal was
fies, drum genieße den Augenblick
Un luur noh vürre un nit zoröck. – und schau nach vorn und nicht zurück

A. Irtem

Mer Ursuline
A/C#
2. Strophe Dm Am F G
Dä Lehrer vörre kämf ald widder kolossal, - der Lehrer vorn kämpft mal wieder total
loss kumm schon un stell dich nit esu aan – loß komm schon und stell‘ dich nicht so an
han ville Saache, die ich drußße noch flöck dun künnt – hab viele Sachen, die ich draußen
noch schnell erledigen könnte
echte joode Fründe treffe un de neuesten Whatsapp checke. – gute Freunde treffen etc. J
Oh, he luurt mich aan, ich sinn im geit et genau esu – oh, er schaut mich an, ich seh‘ ihm geht
es genau so
Pänz verorge, Huushald schmieße un noch flöck en Wetzge rieße. – Kinder versorgen,
Haushalt schmeißen und schnell noch ein Witzchen machen

E7
Refrain G/H F 7/9 C Bb
Denn mer sin Ursuline,
un dat hück sig 50 Johr,
mer Ursuline, sin durch stürmische Zigge jetrocke,
mer Ursuline, jeder hat sing Püngel ze droge. – jeder hat sein Päckchen zu tragen
Ursuline, en Bleck reicht, dich aanzesinn un öm dich ze verstonn – ein Blick reicht, dich
anzuseh’n und um dich zu versteh‘n
en Bleck reicht, dich aanzesinn un öm ze verstonn: - hier fehlt das „dich“ J Wortspiel
Dat mer trotz allem hee gään hingonn. – Dass wir trotz allem hier gern‘ hingehen!!!!

A. Irtem

