
Trink mit mir ein Gläschen Wein 
Melodie: Die Höhner – Schenk mir dein ganzes Herz 

 

 

Trink mit mir ein Gläschen Wein 

und sage mir 

Ja Dann schenk uns noch mal ein und 

ich sag Dir 

Ein Gläschen Wein -  na na na na na na 

Darf’s doch noch sein - na na na na na 

Ich trink mit Dir 

Du trinkst mit mir 

Was kann schöner sein. 

 

Komm sei die Weinrebe an meinem Traubenstock 

Kommst  du vom Rhein oder vom Main 

mein Herz ist eine Karaffe 

da passt ne Menge rein   

 

Du bist so wunderschön 

ich mag dich am liebsten pur 

eine wahre Freude der Natur 

bringst mir Gesundheit und Freude 

und ich sage zu Dir 

 

Trink mit mir ein Gläschen Wein 

und sage mir 

Ja Dann schenk uns noch mal ein und 

ich sag Dir 

Ein Gläschen Wein -  na na na na na na 

Darf’s doch noch sein - na na na na na na 

Ich trink mit Dir 

Du trinkst mit mir 

Was kann schöner sein 

 

Du kannst ein alter sein 

rot weiß oder rose 

der weiße passt ganz gut zu Fisch   

und wenn du ein roter bist 

kommst du nicht auf den Tisch 

Ich mag dich wirklich gern 

Trink ich auch mal zuviel 

mit Dir fühl ich mich nicht allein 

Und wie sagt schon der alte Spruch 

Kann Liebe Sünde sein 

 

 

 

 

 

Trink mit mir ein Gläschen Wein 

und sage mir 

Ja Dann schenk uns noch mal ein und 

ich sag Dir 

Ein Gläschen Wein -  na na na na na na 

Darf’s doch noch sein - na na na na na 

Ich trink mit Dir 

Du trinkst mit mir 

Was kann schöner sein 

 

Ich hohl dich aus dem Keller 

Sind wir auch nur mal zwei 

Zum öffnen hab´ ich immer 

nen Korkenzieher dabei 

 

Trink mit mir ein gläschen Wein 

und sage mir 

Ja Dann schenk uns nochmal ein und 

ich sag Dir 

Ein gläschen Wein -  na na na na na na 

darfs doch noch sein – na na na na na na 

und wenn du willst 

auch noch ein bisschen mehr. 

 

Ein gläschen Wein -  na na na na na na 

darfs  doch noch sein na na na 

Ich trink mit Dir 

Du trinkst mit mir 

Was kann schöner sein 

 

 


