2. Vielleicht sehn wir uns wieder
Leider muss ich von euch geh'n,
war auch mit euch die Zeit so schön,
vielleicht sehn wir uns wieder.
Neue Rosen werden blüh'n
und abends wieder Sterne glüh'n.
Die Zeit war wunderschön.
Was bleibt zu dieser Stund,
ist die Erinnerung.
Liebe Freunde ich muss gehn,
war auch mit euch die Zeit so schön,
ade auf Wieder seh'n.
Leider muss ich von euch geh'n,
war auch mit euch die Zeit so schön,
vielleicht sehn wir uns wieder.
Neue Rosen werden blüh'n
und abends wieder Sterne glüh'n.
Die Zeit war wunderschön.
Was bleibt zu dieser Stund,
ist die Erinnerung.
Liebe Freunde ich muss gehn,
war auch mit euch die Zeit so schön,
ade und dankeschön.
3. Walzertraum
Komm du liebes Mäderl,
reich mir deine Hand.
Tanze mit mir,
als wär's im Märchenland.
Schenk mir dein Herz
und einen traum.
Heut' möcht ich dich küssen
bei einem Wal zertraum.

5. Wau Wau Polka
Ich bin kein Bau Bau,
susse kleine Frau.
Drum sei lieb zu mir,
ruft mein Herz nach dir.
Sei ein bisschen schlau,
bist ja eine Frau.
Und nach zwei drei Kussen,
bist du für mich meine Frau.
11. Schwarzer Zigeuner
Nacht bist du dunkel, Nacht bist du kühl,
in Berg und Tal ist es so still;
Er schleicht sich an, heimlich zugleich,
mit leisem Schritt, biegsam und weich,
und im Herz, Zigeuner bist du reich.
Ein Mädchen wacht, kommt nicht zur Ruh,
wünscht sich Zigeuner, dich immerzu.
Sie denkt an Ihn, möchte Ihn seh'n,
mit schwarzem Haar, Augen so schön,
denn ihr Traum die Sehnsucht bist du nur.
Ein dunkler Mann, kam dann zu Ihr,
um Ihr zu sagen lebe mit mir.
Denn der Zigeuner bringt ihr sein Herz,
für alle Zeit, in Freud und Schmerz,
denn nur lhr, ja lhr gehört sein Herz.
15. Die schönste Rose
Wenn der Mond den Himmel ziert
zur späten Stund,
und der Glockenton erklingt,
denk ich oft an dich.
Wenn der Mond den Himmel schmückt
komme ich zu dir.

Küssen möchte ich dich,
und die schönste Rose
lege ich vor deine Tür.
16. Hinter der Garage
Hinter der Garage dann,
fängt sie mich zu küssen an.
Sie hat herrliche Gefühle,
die ich nicht beschreiben kann.
Ist sie dämlich oder schlau,
eines weiß ich ganz genau:
Stop und hinter der Garage
ist sie meine kleine süsse Frau.
Stop und hinter der Garage
ist sie meine kleine süsse Frau.
17. Böhmische Liebe
Du weist ich liebe dich
mein Herz schlägt nur für dich.
Den nur für unsere liebe
klinkt das Lied im Harmonie.
Gehe niehmahls fort von mir
ohne ein Bild von mir.
Die kleine tränen darauf sagt:
ich liebe dich.
Du weist ich liebe dich
mein Herz schlägt nur für dich.
Den nur für unsere liebe
klinkt das Lied im Harmonie.
Du weist ich liebe dich
mein Herz schlägt nur für dich.
Den nur für unsere liebe
klinkt die melodie.

18. Ring Of Fire
Love is a burning thing. And it makes a firery ring.
Bound by wild desire. I fell into a ring of fire.
I fell into a burning ring of fire. I went down down down.
And the flames went higher.
And it burns burns burns. The ring of fire. The ring of fire.
I fell into a burning ring of fire. I went down down down.
And the flames went higher.
And it burns burns burns. The ring of fire. The ring of fire.
The taste of love is sweet. When hearts like ours meet.
I fell for you like a child. Oh but the fire went wild.
I fell into a burning ring of fire. I went down down down.
And the flames went higher.
And it burns burns burns. The ring of fire. The ring of fire.
I fell into a burning ring of fire. I went down down down.
And the flames went higher.
And it burns burns burns. The ring of fire. The ring of fire.
And it burns burns burns. The ring of fire.
The ring of fire. The ring of fire.
19. Ciao d'Amore
Noch einmal ein letzter Blick
auf das Tal und den See.
hier hab ich den Alltag vergessen
doch nun heißts Ade.
ich fand gute Freunde,
die ich nie vergessen kann.
denn ein ganz neues Leben
fing hier für mich wieder an.
Ciao d'Amore es tut so weh.
Ciao d'Amore ja wenn ich geh'.

Ciao d'Amore klingt mein letzte Lied in’s Tal.
Ciao d'Amore bis zum nächsten Mal.
Vor mir die Natur
gewachsen aus uralter Zeit.
mir hat sich das Leben
in so vielen Farben gezeigt.
Hier hab ich gelernt,
wahre Werte ganz neu zu seh'n.
und was mit mir geschah
soll auch anderen Menschen gescheh'n.
Ciao d'Amore es tut so weh.
Ciao d'Amore ja wenn ich geh'.
Ciao d'Amore klingt mein letzte Lied in’s Tal.
Ciao d'Amore bis zum nächsten Mal.

