
5 Jahreszeiten 

 

 

Das alles ist Bieber 

Melodie: Deutsch( Die Prinzen ) 

Text: 5 Jahreszeiten 

 
6 x Prost 
 
Natürlich hat ein Bieberer die Fastnacht erfunden (Vielen Dank für die schönen Stunden) 
Wir sind die freundlichsten Menschen auf dieser Welt und machen das, was uns gefällt! 
Die Allerbesten sind heute hier, das ist doch klar: Gemeint seid Ihr! 
Besuchen Sie Bieber und bleiben Sie da, das ist die Art  von Biebrern, ist doch klar. 
Es kann jeder hier feiern, dem es gefällt. 
Wir sind das freundlichste Volk auf dieser Welt. 
 
4 x Prost 
 
Doch eine Kleinigkeit ist hier verkehrt, und zwar dass Offenbach niemals nach Bieber gehört! 
 
Das alles ist Bieber (ohoho) 
Das alles sind wir (ohoho) 
Das gibt es nirgendwo anders 
Nur hier, nur hier 
 
Das alles ist Bieber  (ohoho) 
Das alles sind wir 
Wir leben und wir feiern hier! 
 
8 x Prost 
 
Es bilden sich viele was auf Bieber ein und mancher findet es geil besoffen zu sein. 
Es gibt manchen der sich gern über das Saufen beschwert und dann selbst heimlich mal `ne Flasche leert. 
Wir lieben unsre Jugend mehr als unsre Fraun, denn der KJB können wir vertrau`n! 
Gott hat die Erde nur einmal geküsst, genau an dieser Stelle, wo jetzt Bieber ist! 
Wir sind überall die Besten, natürlich auch im Sport 
Und wenn die Kickers spielt sind wir vor Ort! 
 
Refrain 
 
Mir sinn besonners gut im Äbbel klau`n 
Doch besser wär` ein eig`ner Baum 
Mir steh`n uff Schobbe unn Niggolausmakt 
Schöne Aussicht mer vom Termsche hat 
Schönen Gruß an Euch, seht es endlich ein: 
Wir können stolz auf Bieber sein!!! 
 
3 x fein/3 x nein/Äbbel/Woi 
 
 
Das alles ist Bieber (ohoho)  Das alles ist Bieber(ohoho) 
Das alles sind wir (ohoho)   Das alles sind wir  
Das gibt es nirgendwo anders  Das gibt es nirgendwo anders 
Nur hier, nur hier    Nur hier, nur hier 
 
Das alles ist Bieber  (ohoho)  Das alles ist Bieber (ohoho) 
Das alles sind wir   Das sind alles wir 
Wir leben und wir feiern hier!  Wir leben und wir feiern hier! 

 


