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Offem Land
Text/Musik: Thomas Koppe
Die schönste Gechend die es gibt das liecht ganz klar of der Hand
Die Landschaft in die sich glei jeder verliebt die findeste nur offem Land
Hier biste noch jemand hier wirste gekannt hier is es wirklich noch scheen
Hier biste mit zwee drittel Leuten verwand und die annern die kennste vom sehn
Das Lehm is hier einfach so ganz ohne Zwang das Viehzeuch is schnell ausgemißt
Un dann is der Wech frei fürn schön Kneiwengang ehn Dermin den keener vergißt
Die Kneiwen ham offen bis der Letzte Geht ne Sperrstunne die gibt’s hier nicht
Die Bullizei läßt sich hier ganz selten sehn hier is noch der Pfaff es Gericht
Ja hier offem Lande da könn ma noch sein wie wer sinn un wie wer sein wolln
Wer ehma hier war will immer hier bleim hier gehma noch schön in die Volln
Ja hier offem Lande da werma uralt denn hier is es Klima OK
Sinn wir inner Stadt da krich mer scho bald nach unserm schön Lande Heimweh
Die Luft offem Lande die is einwandfrei hier gibt es keen Dunst un keen Smog
E Städter wird hier nach drei Züchen glei high der kricht glatt e Sauerstoffschock
Die Ruhe und Eintracht die bei uns regiert die findeste nich inner Stadt
Hier gibt’s niemals ehn der die Nerven verliert bei uns lofen alle noch glatt
Jetzt könnt mer sich vorstelln das hier nicht viel läuft doch das is nu wirklich nich war
Denn wenn am Abend das ganze Dorf säuft dann läuft ja das Bier wunnerbar
Dann wird in der Kneiwe die Nacht schnell zum Dach am Morchen droff siehtma dann keen
Nurs Viehzeuch is bünktlich im Morchengraun wach un fracht sich wanns Futter wird gehm
Ja hier offem...
Hier offem Lande gibt’s och Attraktion zum Beispiel die Wiesen un Aun
Un Schaafe un Kühe die hier schön prav wohnen die kann ma sich umsonst anschaun
Von Tieren da kann ma och ganz schön viel lerne doch alles is nich Juchendfrei
Die Städter die sehn das mit Vorliebe gerne un sinn mit dem Geist glei dabei
Zusammengefasst kann ma am Ende sachen hier is es noch so wie es war
Kommt Städter jetz könntern Urlaub hier wachen doch vergeßt nich ihr zahlt in bar
Hier bekommder die gesunde un freie Natur die Blum offem Disch sinn noch echt
Ne Woche bei uns is die dodale Kur wenner hier seit dann gebter uns Recht
Ja hier offem...

