
 Munter word'n 
 

 
Neulich geh i ham auf'd Nocht, do red't mi ane an. 
Na, net so ane wie's ihr glaubts, es woar a klasse Frau. 
Sie meint, dass ich ihr Traummann bin und nimmt mi mit nach Haus'. 
Kaum san ma in der Wohnung drinn, zieht sie sich schon aus. 

 

Br.:   Und dann, und dann, und dann, jo wos woar dann. 
 

Ref.: Dann bin i munter word'n, mu - mu - mu - munter word'n, jo jo, ha ha. 
Dann bin i munter word'n, mu - mu - mu - munter word'n. Alles klar?  
Dann bin i munter word'n,               
mu - mu - mu - munter word'n. 
 

Am Montag kommt mein Chef zu mir und sagt: "Mein lieber Herr". 
Ich hätte da ein Angebot. I sog: "Na bitte sehr". 
Sie hab'n ab morg'n an Posten in der  -  Chef Ettage. 
A Fixum und a Provision und a zusätzliche Gage. 

 

Br.:   Und dann, und dann, und dann, jo wos woar dann. 
 

Ref.: Dann bin i munter word'n, mu - mu - mu - munter word'n, jo jo, ha ha. 
Dann bin i munter word'n, mu - mu - mu - munter word'n. Alles klar?  
Dann bin i munter word'n,               
mu - mu - mu - munter word'n. 
 

Gesten Nachmittag um vier, do geh i durch'n Wald. 
Auf amoi sich i hintern Baum a schaurige Gestalt. 
I wü schon rennen und i merk, die Füss' san schwer wie Blei 
Hoffentlich kommt glei von irgendwo a Hülf' herbei. 

 

Br.:   Und dann, und dann, und dann, jo wos woar dann. 
 

Ref.: Dann bin i munter word'n, mu - mu - mu - munter word'n, jo jo, ha ha. 
Dann bin i munter word'n, mu - mu - mu - munter word'n. Alles klar?  
Dann bin i munter word'n,               
mu - mu - mu - munter word'n. 
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