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Frehlingsloft 
 
 

 

1. Wenn im März die Knäbbcher spreße iwwerall in der Nadur, 

es dä Wender rim dä biese, un dä Schnii zo Wasser wur, 

dann dä Spatz in sel´ger Wonne heppt vir Lost der Spätzin noh, 

met dem Kewwerz korz besonne, 

es dä Schmetterling och do. 

 

 

Refrain:  

 

Dat mäscht die Loft, dat mäscht dat mäscht die Frehlingsloft. 

La la lala la la la lalalalala la lalalalala la ... 

 

2. Kwetchebam un Grenschlehecke, alles schlieht wäil kräftig aus, 

un et kummen gläich die Schnäle met de siwwe Härner raus. 

En der Stadt bie och en Jewenich, en dem Dahl bie off der Hieh, 

wien dann die Mädcher wiwwelig un die Junge noch vill mieh. 

 

 

Refrain:  

 

Dat mäscht die Loft, dat mäscht dat mäscht die Frehlingsloft. 

La la lala la la la lalalalala la lalalalala la ... 
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3. Schlieh´n des nochts die Nachtigalle, un die Junge sich im Soff, 

dann die aale Junggeselle, jähn dat aale Lewwe off. 

Wenn et krawwelt on de Maure henner der Tapet, o Graus, 

un et kimmt noch zum Versauere, Lewwe aus dem Knobbloch raus. 

 

 

Refrain:  

 

Dat mäscht die Loft, dat mäscht dat mäscht die Frehlingsloft. 

La la lala la la la lalalalala la lalalalala la ... 

 

 

4. Em Dezember wenn et eisig manchmal och em Januar, 

es der Klapperstorch recht fläißig, un versorgt en grußr Schar. 

Oft wenn ä sech dann dot melle, es die Freid janz kollosal, 

kimmt er on verkiehrte Stelle, Dunnerkäil! Dat es fatal. 

 

 

Refrain:  

 

Dat mäscht die Loft, dat mäscht dat mäscht die Frehlingsloft. 

La la lala la la la lalalalala la lalalalala la ... 
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5. Wenn die Beck un Jaße springe, un der die Hoar jiehn aus, 

Junggeselle Lieb besinge foahren aus der Haut erraus, 

verrzech Joahr als Junggeselle ´t es nau amol unerhiert.Hu Zeit es et, dat 

allewäil ä endlich heiratslustig wird. 

 

 

Refrain:  

 

Dat mäscht die Loft, dat mäscht dat mäscht die Frehlingsloft. 

La la lala la la la lalalalala la lalalalala la ... 

 


