Tanzen und fröhlich sein …
Hab oft im Kreise der Lieben … und alles war hübsch und gut 
//: Zum Tanze da geht ein Mädel mit güldenem Band ://
//: Das schlingt sie dem Burschen gar fest um die Hand ://
//: Ach herzallerliebstes Mädel so lass mich doch los //:
//: ich lauf dir gewisslich auch so nicht davon ://
//: Kaum löste die schöne Jungfer das güldene Band ://
//: Da war in den Wald schon der Bursche gerannt ://
//: Meiteli wänn du witt go tanzä
Gang du nu dä Giigä noo
Do wos giigäläd do wos örgäläd hets no immer Buebä Buebä :// (gha)
Ref: //: Zogä, zogä, zogä am Bogä, Sunntig isch scho mängisch gsii
Und uf drüü mol hundert Wächtig darf scho einisch Chilbi sii ://
//: Gester hät de Vater dängeled
Und mir Buebä händ ems gmäit
Und bim Zobig händs ä grüsäli grossi Giigä Giigä Giigä :// (umä treit)
//: D’Meiteli träppeled scho bim chüechlä
D’Mueter singt und trüllt dä Teig
Und äs isch als ob’s dä Vater au scho i dä Beinä Beinä :// (häig)
//: Und im Himmel obä losäd
D’Ängeli und d’Cäcilia
Und dä heilig Jakob süfzäd
chönt i doch au zuene abe :// (z’Chilbi goo)

//: Tar i nöd äs bitzeli, tar i nöd a chlii
Tar i nöd äs bitzeli lustig sii (sii) ? ://
Ref: Jo-duli, //:Joli duli duli, joli duli du (3x):// Joli duli duli du.
//: Mol, du darfsch äs bitzeli, mol du darfsch ä chlii
Mol, du darfsch äs bitzeli lustig sii (sii) ! :// Ref.:
//: Wämmer nöd äs bitzeli, wämmer nöd ä chlii
Wämmer nöd äs bitzeli lustig sii (sii) ? :// Ref.:
//: Jo, mer wänd äs bitzeli, jo mer wänd ä chlii
Jo, mer wänd äs bitzeli lustig sii (sii) ! :// Ref.:
Zogä am Bogä, dä Landammä tanzed
Wie dä Tüüfel dur Dili durä schwanzäd
Düli düli dü pfiifts Klarinätt
Hütä gömmer niid is Bett. Ref.:
Ref: //: Jupedi düi und Zötteli draa nur immer schön dä Wände naa ://
Sepp (Stef) nimm s’Vreneli rächt a di ahnä
Heb schi am Rock wie amenä Fahnä
Nimms recht züächä und heb schi um ä Büüch
Hit wird d’Tanzäd, hit goot rüüch. Ref.:
Bödälä, cheibä, tanzä und schwitzä
D’Jööpä abziä und d’Ärmel umälitzä
Hütä tanzäd di Jung und dä Alt
D Süü und dä Bock und dä Stier und s’Chalb. Ref.:
Und wänn’s dä Pfarrer nid mag liidä
So gänd äm ä alti Kaffimühli z’triibä
Wär nid tanze und bödälä cha
Dem truuräd wänn’s än butzt, kein Tüüfel derna. Ref.:

Mir Senne heis lustig, mir Senne heis guet
Hei Chäs und hei Ankä, da git üs guets Bluet.
Ref: Hu-dri-ja hola-le-e-ja (3x) Hudri-ja holi-o
Am Morgä bim mälchä, am Tag uf der Weid
Wird gsungä und gjodläd, es isch halt ä Freud! Ref.:
Und chumi zur Hüttä, rüefts Bethli mir zue
Chum hurtig mit Hansli wie lang machsch au du? Ref.:

Däi obä uf äm Bergli, stoot ä bruni Heidelidom :// (Chue)
Ref: Dirit-dom-dee, dirit-dom-dee, heidelidom s’hets niemert gsee
Dirit-dom-dee, dirit-dom-dee, heidelidom domm dee
De Sepp dä sött go mälchä & s‘isch em gar nid Heidelidom :// (drumm) Ref.:
Er stellt de Chübel uf d’Siitä und tanzed mit dä Heidelidom :// (Magd) Ref.:

Oh, Donna Clara – ich hab dich tanzen gesehn,
und deine Schönheit hat mich toll gemacht!
Ich hab im Traume, dich dann im Ganzen gesehn,
das hat das Maß der Liebe vollgemacht!
Bei jedem Schritte und Tritte,
biegt sich dein Körper genau in der Mitte
und herrlich gefährlich sind deine Füße, du Süße, zu sehn.
Oh, Donna Clara – ich hab dich tanzen gesehn
oh, Donna Clara – du bist wunderschön!

Lustig ist das Zigeunerleben – faria, faria ho
Brauchen dem Kaiser kein Geld zu geben – faria, faria hoo
Lustige ist’s im grünen Wald wo des Zigeuners Aufenthalt
Faria, faria, faria, faria, fari – a
Und geht dann die Sonne nieder – faria, faria ho
Brennt das Lagerfeuer nieder – faria, faria ho
Reich mit schnell die Fiedel zu
Schwarzbraun Mädel tanz dazu
Faria, faria, faria, faria, fari – a
Und zum Schluss …
Wir sollten nicht lang klagen
Was alles uns wehe tut
II: Nur frisch nur frisch gesungen :II
Und alles, alles wird wieder gut
II: Nur frisch nur frisch gesungen :II
Und alles, alles wird wieder gut.

