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Banaha 

 

||: Sisi, sisi, dolada, Yakusine ladu banaha. :|| 

||: Banaha, banaha, Yakusine ladu banaha. :|| 

Ha, banaha, Yakusine ladu banaha. 

Ha, banaha, Yakusine ladu bana-, sine ladu bana-, sine ladu banaha. 

 

||: Sisi, sisi, dolada, Yakusine ladu banaha. :|| 

||: Banaha, banaha, Yakusine ladu banaha. :|| 

Ha, banaha, Yakusine ladu banaha. 

Ha, banaha, Yakusine ladu bana-, sine ladu bana-, sine ladu banaha. 

 

||: Sisi, sisi, dolada, Yakusine ladu banaha. :|| 

||: Banaha, banaha, Yakusine ladu banaha. :|| 

||: Ha, banaha, Yakusine ladu banaha. :|| 

||: Sisi, sisi, dolada, Yakusine ladu banaha. :|| 

||: Banaha, banaha, Yakusine ladu banaha. :|| 

Ha, banaha, Yakusine ladu bana-, sine ladu bana-, sine ladu banaha! 

YEAH! 

Heute kam ein Sommerbote 

 

La, la, la, la la la la la…. 

Heute kam ein Sommerbote, trägt sein leuchtend Kleid, das rote.  

Auf dem Hügel steht er schon; windzerzauster, zarter Mohn.  

 

La, la, la, la la la la la…. 

Heute kam ein Sommerbote, trägt sein leuchtend Kleid, das rote.  

Auf dem Hügel steht er schon; windzerzauster, zarter Mohn. 

Zarter Mohn, zarter Mohn.  

Zarter Mohn leuchtet schon. Zarter Mohn leuchtet schon. 

 

||: Heute kam ein Sommerbote, trägt sein leuchtend Kleid, das rote. 

Auf dem Hügel steht er schon; windzerzauster, zarter Mohn. :|| 

Zarter Mohn, zarter Mohn.  

 

||: Heute kam ein Sommerbote, trägt sein leuchtend Kleid, das rote. 

Auf dem Hügel steht er schon; windzerzauster, zarter Mohn. :|| 

Heute kam ein Sommerbote, trägt sein leuchtend Kleid, das rote.  

Auf dem Hügel steht er schon; windzerzauster, zarter Mohn.  

Zarter Mohn, zarter Mohn...  

Zarter Mohn. 
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Fatou yo 

 

||: Fatou yo si diadialano. Fatou yo si diadialano. :|| 

Fatou faye faye Fatou, Fatou kélémen dio, Fatou yo si diadialano. 

||: Fatou yo si diadialano. Fatou yo si diadialano. :|| 

Fatou faye faye Fatou, Fatou kélémen dio, Fatou yo si diadialano. 

||: Boutoumbélé Boutoumbélé Boutoumbélé :|| 

Boutoumbélé Boutoumbélé Boutoumbélé 

||: O mami sera O mami casse. Boutoumbélé. :|| 

 

||: Fatou yo si diadialano. Fatou yo si diadialano. :|| 

Fatou faye faye Fatou, Fatou kélémen dio, Fatou yo si diadialano. 

||: Boutoumbélé Boutoumbélé Boutoumbélé :|| 

Boutoumbélé Boutoumbélé Boutoumbélé 

||: O mami sera O mami casse. Boutoumbélé. :|| 

||: Fatou yo si diadialano. Fatou yo si diadialano. :|| 

||: Fatou yo si diadialano. Fatou yo si diadialano. :|| 

 

Abends treten Elche aus den Dünen 

 

||: Hu-di-jo, hu-di-jo, hu-jo-di-jo-di-jo. :II 

Abends treten Elche aus den Dünen,  

ziehen von der Palve an den Strand. 

||: Wenn die Nacht wie eine gute Mutter  

leise deckt ihr Tuch auf Haff und Land. :|| 

 

Ruhig trinken sie vom großen Wasser,  

darin Sterne wie am Himmel stehn. 

||: Und sie heben ihre starken Köpfe  

lautlos in des Sommerwindes Wehn. :|| 

 

||: Hu-di-jo, hu-di-jo, hu-jo-di-jo-di-jo. :II 

 

Langsam schreiten wieder sie von dannen,  

Tiere einer längst vergangnen Zeit. 

||: Und sie schwinden in der Ferne Nebel  

wie im hohen Tor der Ewigkeit. :|| 

 

||: Hu-di-jo, hu-di-jo, hu-jo-di-jo-di-jo. :|| 

Hu-jo-di-jo-di-jo! 
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Daglar gibi 

 

||: Dağlar gibi dalgaları ben aşarım, aşarım. :|| 

||: Takamın içerisinde saray gibi yaşa rım. :|| 

 

||: Über Wellen, hoch wie Berge, reite ich, ja reite ich. :|| 

||: Wie in einem großen Schlosse lebt es sich, ja lebt es sich. :|| 

 

||: Und der Regen fällt in Strömen auf mein Haupt, ja, auf mein  

Haupt. :|| 

||: Alle Menschen von dem Schwarzmeer sind in dieser Welt  

zuhaus. :|| 

 

||: Dağlar gibi dalgaları ben aşarım, aşarım. :|| 

||: Takamın içerisinde saray gibi yaşa rım. :|| 

||: Takamın içerisinde saray gibi yaşa rım. :|| 
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Wir lieben die Stürme 

 

Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen, der eiskalten Winde, 

raues Gesicht. Wir sind schon der Meere so viele gezogen, und 

dennoch sank unsre Fahne nicht. 

||: Heijo, heijo. Heijo, hei jo hei jo ho heijo heijoho heijo. :|| 

 

Unser Schiff gleitet stolz durch die schäumenden Wellen, jetzt strafft 

der Wind unsre Segel mit Macht. Man sieht unsre Fahne im Winde 

sich wenden, man hört, wie das Wasser auf Deck bei uns kracht. 

||: Heijo, heijo. Heijo, hei jo hei jo ho heijo heijoho heijo. :|| 

 

Wir treiben und treiben mit fliegenden Segeln, wir jagen im Sturmwind 

das Schiff vor uns her. Bei Wind und bei Wetter, wir halten 

zusammen, und segeln wir heim, klingt es übers Meer: 

||: Heijo, heijo. Heijo, hei jo hei jo ho heijo heijoho heijo. :|| 

 

Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen, der eiskalten Winde, 

raues Gesicht. Wir sind schon der Meere so viele gezogen, und 

dennoch sank unsre Fahne nicht. 

||: Heijo, heijo. Heijo, hei jo hei jo ho heijo heijoho heijo. :|| 

 

Hei-jo. Hei-jo. Hei, heijo, heijo! 


