
 
 

Liedertexte der Cochemer Stadtsoldaten 

www.cochemer-stadtsoldaten.de 
Informationen und Fragen zu den Liedertexten bitte an: 

brandy@cochemer-stadtsoldaten.de  oder  flenz@cochemer-stadtsoldaten.de 
 

Seite 1 von 2 
 

 
 

Cochem bleibt Cochem 
 

 
Refrain: 

 

Cochem bleibt Cochem solang die Welt sich dreht, 

Cochem bleibt Cochem solang die Welt besteht, 

Cochem bleibt Cochem und da gehör´ n wir hin, 

Wir freun uns und sind stolz droff, dat mir echte Cochemer sinn. 

 

1. Wir fahren in der Welt rum und haben viel geseh´ n, 

und fanden Hamburg spitze und auch Berlin sehr schön. 

Wir waren mal in Kölle und spuckten in den Rhein, 

doch selbst im fernen Rio zog´ s uns zur Mosel heim. 

 

 

Refrain: Ja, ja, ja Cochem bleibt Cochem… 

 

 

2. Wir waren in Ruhpolding und auch am Mittelmeer, 

wir trampten durch Alaska, Paris gefiel uns sehr. 

Wir haben in den Staaten das Weiße Haus geseh´ n, 

doch hier zuhaus die Stammkneip ist für uns doppelt schön 

 

Refrain: Ja, ja, ja Cochem bleibt Cochem… 
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Refrain: 

 

Cochem b leibt Cochem solang die Welt sich dreht, 

Cochem bleibt Cochem solang die Welt besteht, 

Cochem bleibt Cochem und da gehör´ n wir hin, 

Wir freun uns und sind stolz droff, dat mir echte Cochemer sinn. 

 

3. In Japan gab es Reiswein und auch Jamaica-Rum, 

in Moskau trank man Wodka, der haute alle um. 

In Afrika da hab´ n wir auf Kusus rumgekaut, 

aber alles das ersetzt net Lewwerklies mit Sauerkraut. 

 

 

Refrain: Ja, ja, ja Cochem bleibt Cochem… 

 

 

4. Und kommt man dann nach Wochen vom Urlaub wieder heim, 

und sieht vom Klotterbogen die Burg im Sonnenschein, 

dann bist´ e richtig happy und denkst nicht mehr zurück, 

denn vor dir liegt dein Städtchen: oh Cochem, du mein Glück. 

 

 

Refrain: Ja, ja, ja Cochem bleibt Cochem… 

 


