
1/14    Schön ist die liebe im Hafen(055) 

[refrein] 

   Schön ist die liebe im Hafen, 

   schön ist die liebe zur see! 

   Einmal im Hafen nur schlafen, 

   sagt man nicht gerade ade! 
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[vervolg refrein] 

   Schön sind die Mädel im Hafen, 

   Treu sind Sie nicht, aber neu! 

   Auch nicht mit Fürsten und Grafen, 

   Tauschen wir Jungens , ahoi! 
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   Mädel, kannst du küssen? 

   Dann gib heute acht! 

   Weil wir die Flage bald hissen; 

   Dann geht’s an Land heute Nacht! 
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   Was ich lang ersehnte, seh’ ich nun vor mir 

   Hörst du eine sirene,  

   Mädel, dann gilt sie nur dir! 

   Hörst du eine sirene,  

   Mädel, dann gilt sie nur dir! 
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[refrein] 

   Schön ist die liebe im Hafen, 

   schön ist die liebe zur see! 

   Einmal im Hafen nur schlafen, 

   sagt man nicht gerade ade! 
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[vervolg refrein] 

   Schön sind die Mädel im Hafen, 

   Treu sind Sie nicht, aber neu! 

   Auch nicht mit Fürsten und Grafen, 

   Tauschen wir Jungens , ahoi! 
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   Mädel, kannst du lieben? 

   Dann nimmt dich in acht! 

   Weil wir Matrosen oft siegen, 

   Schneller, als du es gedacht! 
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Wenn wir abends schunkeln, dann wird es famos. 

Wenn wir im Dunkeln dann munkeln, geht es so 

richtig los! 

Wenn wir im Dunkeln dann munkeln, geht es so 

richtig los! 
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[refrein] 

   Schön ist die liebe im Hafen, 

   schön ist die liebe zur see! 

   Einmal im Hafen nur schlafen, 

   sagt man nicht gerade ade! 
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[vervolg refrein] 

   Schön sind die Mädel im Hafen, 

   Treu sind Sie nicht, aber neu! 

   Auch nicht mit Fürsten und Grafen, 

   Tauschen wir Jungens , ahoi! 
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   Mädel, kannst du treu sein? 

   Nimm dein Herz in acht! 

   Soll’t es schon morgen vorbei sein, 

   Denke zurück an die nacht! 
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   Unser Wiedersehen feiern wir im März, 

   Dann will vor Anker ich gehen 

   An deinem brennendem Herz! 

   Dann will vor Anker ich gehen 

   An deinem brennendem Herz! 
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[refrein] 

   Schön ist die liebe im Hafen, 

   schön ist die liebe zur see! 

   Einmal im Hafen nur schlafen, 

   sagt man nicht gerade ade! 
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[vervolg refrein] 

   Schön sind die Mädel im Hafen, 

   Treu sind Sie nicht, aber neu! 

   Auch nicht mit Fürsten und Grafen, 

   Tauschen wir Jungens , AHOI!            

                einde 
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