
Flinke Hände, Flinke Füße – Ruhrsau Edition

Packt euch eure Sachen ein
Pfingsten nicht zu Hause sein
wir lieben das Pfadfinder sein 
das Zelt ist unser zweites Heim
Kommt lasst uns ins Lager fahren
das Hotel könn´ wir uns sparen
wir sehen unsre Freunde wieder
singen mit ihnen tolle Lieder

Ref 1: Kalte Hände, Nasse Füße,
müde Augen, waches Herz,
Lager das zusammen hält
das ist unsre Welt 

Baut jetzt eure Kote auf,
stellt schon mal die Kannen raus,
Die Ruhrsau ist echt super drauf,
die Kjg hängt sich jetzt auf
Kommt lasst uns den Anfang machen
wir probieren neue Sachen
wir pennen heut den ganzen Tag
doch die Glocke macht uns wach

Ref 1

Kriecht aus eurem Wölflingszelt,
entdeckt die große, schöne Welt,
Habet alle Spaß und Freude,
stürmet alle die Gebäude
Kommt lasst uns auf Wölfling machen 
wir erforschen neue Sachen
Bringt den Spaß in jedes Haus,
bis das Licht geht abends aus.

Ref 1

Wir sind Juffis, wir sind blau,
ihr seid Leiter, ihr seid grau,
gemeinsam sind wir super schlau
so rocken wir die Ruhrsau
Kommt lass uns auf Juffi machen
wir bewegen neue Sachen
Bringt den Spaß in jedes Haus,
bis das Licht geht abends aus.

Ref 1

Kommt ihr Pfadis, packt mit an,
denn jetzt seid ihr selber dran
ihr seid keine Juffis mehr
und ab jetzt geht es hoch her
Kommt lasst uns auf Pfadi machen
denn wir wagen neue Sachen
Habt nur Mut und sucht ein Ziel,
dann ändert ihr die Erde viel.

Ref 1

Auch die Rover sind nicht besser,
trinken Bier, gleich ganze Fässer,
Und ist die Ziese dann mal aus
fahren sie sogleich nach Haus.
Kommt lasst uns auf Rover machen
denn wir feiern neue Sachen
Bringt den Spaß in jedes Haus
bis die Sonn geht morgens auf.

Ref 1

Wir Rover schieben Paranoia,
denn das Bier ist uns zu teuer,
unsere Leiter sind nicht besser,
spielen mit dem Taschenmesser.
Kommt lasst uns auf Leiter machen
wir organisieren neue Sachen
Wir brauchen Kaffee und paar Saft,
sonst kriegen wir den Wahnsinn hier.

Ref 1

Morgens gibt es Butterbrot,
Müsli tut es auch zur Not,
Mittags gibt es leck´re Suppe
für die ganze Gurkentruppe
Kommt lass uns das Essen machen,
wir probieren neue Sachen,
wir brauchen Salz und Pfeffer noch,
sonst ist das Essen bald verkocht.

Abends gehen wir deftig grillen,
und danach am Feuer chillen,
wir hauen uns die Bäuche voll,
denn die Ruhrsau schmeck so toll.
Kommt lass uns das Esssen machen, 
wir probieren neue Sachen,
wir brauchen Salz und Pfeffer noch,
sonst ist das Essen bald verkocht.

Ref 1

Kriecht aus eurem Fass heraus,
esst die alten Brote auf
Wir wollen satt statt hungrig sein,
setzen uns´re Fresskraft ein.
Kommt lasst uns auf Ruhrsau machen,
wir verspeisen eure Sachen,
Wir brauchen Chips und Eis am Stiel,
dann ändern wir die Erde viel.

Ref 1

Kriecht aus euren Zelten raus
Zieht die Regenjacken aus,
wir wollen Sommer, Sonne sehn´,
wollen nicht im Regen stehn´.
Kommt wir singen, tanzen, lachen
und probieren neue Sachen
Wir brauchen warmes Wetter hier,
sonst verwässert unser Saft.

Ref 1

Das Lagerfeuer ist so warm,
wir sind überhaupt nicht arm,
Schuhe schmeißen wir so gern,
und das Ende ist noch fern.
Kommt lasst uns auf Ruhrsau machen,
denn wir spielen neue Sachen,
jetzt gleich kommt die nächste Straße
woll`n noch etwas Money grasen.

Ref 1

Die Parkstraße gewinnt das Spiel,
denn wir haben Geld ganz viel,
die Elisenstraße bringt uns Spaß,
uns´re Ruhrsäue wissen das
Kommt lasst uns auf Ruhrsau machen,
denn wir spielen neue Sachen,
jetzt gleich kommt die nächste Straße
woll`n noch etwas Money grasen.

Ref 1 

Steht nicht abseits, packt mit an,
jeder tut heut, was er kann,
baut die Zelte alle ab,
das war eine schöne Fahrt
Kommt lasst uns ne Abfahrt machen
wir probierten neue Sachen
wir freuen uns aufs nächste Jahr,
auch dann sind wir wieder da

Ref 2: Flinke Kinder, lahme Leiter,
gutes Essen, viel zu tun,
Ruhrsau, die zusammenschweißt
so verbringen wir viel Zeit.


