He kumme de Pengsjonge ...
Text überliefert und ergänzt zum 22.05.99 von Karl Krauß und Gerd van Elst
1.

He kumme hück de Pengsjonge, ... Feierrosenblümelein,
hann dies' Johr noch nit jesonge, ... Feierrosenblümelein, wacker es dat Mädchen,
Rosen und drei Blümelein, wacker es dat
Mägdelein

2.

Hück senge mir su schön wie nie, ...
als Sänger vun de Harmonie, ...

3.

Klemmt ens en denn Höhnerstall, ...
do liejen de Eier üwerall, ...

4.

Schwaz Höhnche hat en Ei jelaaht, ...
hat dat Stätzje krumm jemaaht, ...

5.

De Lück vum Klausenberg (Gräfenweiher, Odinweg) jewwe, wat se hann, ...
bestemmb paar Eier für de Pann, ...

6.

Lückche kutt de Trepp erav, ...
luurt uns aan, dann sitt ühr baff, ...

7.

Mir sinn de Jonge vun de Kuul, ...
zum Senge sinn mir nit zo fuul, ...

8.

Mir nennen uns die Harmonie, ...
mir sengen Leeder wie noch nie, ...

9.

Mittwochs proben wir im Chor, ...
bald stell'n wir im Konzert uns vor, ...

10.

Mit uns'rem schönen heit'ren Singen, ...
woll'n wir euch etwas Freude bringen, ...

11.

Seit mehr als hundertzwanzig Jahren, ...
wir Männer-Chorgesang bewahren, ...

12.

Was ihr uns heut in's Körbchen tut, ...
kommt uns'rem Jungen-Chor zu gut, ...

13.

Mehrstimmig tragen wir im Chor, ...
euch nun ein kleines Liedchen vor, ...
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14.

Loht uns nit su lang he stonn, ...
mir müssen noch vill wigger jonn, ...

15.

Mir müssen jetz baal wigger jonn, ...
am Zung he ald de Nohb're stonn, ...

16.

Mir wünschen och en joode Naach, ...
un morjen hammer Pengsdensdag, ...

17.

Mir dünn uns och bei üch bedanke, ...
versprechen üch, uns nit zo zanke, ...

18.

Mir sagen tschüss bess nächstes Johr, ...
denn Pengsten sinn mir widder do, ...
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