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1. Pfunds mein Heimatort
Grüne Tannen, tiefblauer Inn
Deis isch do wo i zu Hause bin
Wo das Sternenzelt am nächsten ist
Und mei Maderl mi von Herzen küsst.
Wo der Voglgsang den Wald durchstreift
Wo man sich die Hände zur Versöhnung reicht.
Pfunds mein Heimatort, wo ich geboren bin
Wie ein Splitter bist du tief in meinem Herzen drin,
hab schon viel gesehn von dieser schönen Welt
manches Mädchen , manches Städtchen
hat mein Herz gequält.
Steile Wände aus Fels und Eis
hoch dort oben blüht das Edlweiss
Wenn i dann weiter geh auf steiler Bergeshöh
Schau i ins Tal hinab holladiö…..
Aus Erfurcht zur Heimat lass i den Jodler schallen
Der weit hinaus klingt und viel Freude bringt
Jodler…..
Wer hier zu Hause ist in diesem schönen Ort,
der zieht ganz bestimmt niemals von hier fort.

Pfunds mein Heimatort, wo ich geboren bin
Wie ein Splitter bist du tief in meinem Herzen drin,
hab schon viel gesehn von dieser schönen Welt
manches Mädchen , manches Städtchen
hat mein Herz gequält.
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2. Das Eis zerbrach

Keine Lust zum Ausgehn
nur mal soo auf einen Drink
das kann nicht schaden bevor
meine Laune noch tiefer sinkt.
Ein Mädchen an der Bar
Winkte mir freundlich zu
ich sprach sie einfach an
mein Schönster Traum begann
Das Eis zerbrach in dieser Nacht
wer hat sich das nur ausgedacht
So verliebt schauten wir uns an
ein schöner Traum begann-.
Das Eis brach in dieser Nacht
sie hat mich einfach angelacht
und so Himmlisch kam sie mir vor
dass ich mein Herz an sie verlor
Wir tanzten und Tanzten
völlig losgelöst und frei
es war (ja) nicht nur ein flirt
ich war mit ganzen Herz dabei
und ich gab mich so wie ich bin
nur so hat Liebe einen Sinn
du bist mehr als nur ein Spiel
durch dich weiß ich was ich will
REFRAIN:
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3. Die Zeit war reif

Die Zeit war reif, Du musstest geh`n,
ich konnt es einfach nicht versteh`n
Du bist doch noch ein Kind
Und jetzt willst du zieh`n mit dem Wind.
Denk doch mal zurück, Du warst mein allergrößtes Glück.

Loslassen fällt mir so schwer
So klein bist du jetzt ja nicht mehr
Bald bist du ein Mann, der wie ein Vogel ...
nur in Freiheit singen kann.
Und hält man ihn dann viel zu fest
so fliegt der Vogel aus dem Nest

Es tut so weh ich lass dich geh`n
Schon bald hoff ich auf ein Wiedersehn
Du bist wie ein Bumerang, Der wieder zurückkommen
kann
Dein Lächeln tat mir gut, In dir fließt auch noch mein
Blut.

Loslassen fällt mir so schwer
So klein bist du jetzt ja nicht mehr
Bald bist du ein Mann, der wie ein Vogel ...
nur in Freiheit singen kann.
Und hält man ihn dann viel zu fest
so fliegt der Vogel aus dem Nest.
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4. Hör den Alphornklang

Weit in den Bergen wo der Alphornbläser wohnt,
Weit in den Bergen wo die Freiheit sich lohnt.
Doch das E cho vom Alphorn in meinem Herzen drin
Und der Klang seines Spieles zieht mich immer
wieder zu ihm hin.
Hör doch, hör doch den Alphornklang
Hör doch, hör doch den Glockenklang
Hör doch, hör doch den Jodelgsang...
Und dann dreh di, dreh di um di.
Weit in den Bergen wo die Stille noch wohnt
Weit in den Bergen wo der Friede sich lohnt
Doch das E cho vom Alphorn in meinem Herzen drin
Und der Klang seines Spieles zieht mich immer
wieder zu ihm hin.
Hör doch, hör doch den Alphornklang
Hör doch, hör doch den Glockenklang
Hör doch, hör doch den Jodelgsang...
Und dann dreh di, dreh di um di.
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6. Hast du alles vergessen

Ich gebe es ja zu es nicht immer ganz leicht mit mir
Nimm mir zu wenig zeit es tut mir so leit
Doch jetzt ist es vorbei meine Einsicht kommt zu
spät
Heute morgen warst du fort gehst einen eignen Weg
Hast du alles vergessen was mit uns beiden war
Hatten so viel erlebt jetzt bist du nicht mehr da
Wir haben uns doch so sehr geliebt warst meine
Sonne mein Glück
Und jetzt wünsch ich mir nur du kommst wieder
zurück
Jetzt stehe ich da wie ein Vogel ohne Flügelschlag
Wie der verlorene Sohn der keine Mutter mehr hat
Die schuld liegt bei mir ich sehe es ja ein
Ich war oft unterwegs und ließ dich allein
Hast du alles vergessen was mit uns beiden war
Hatten so viel erlebt jetzt bist du nicht mehr da
Wir haben uns doch so sehr geliebt warst meine
Sonne mein Glück
Und jetzt wünsch ich mir nur du kommst wieder
zurück
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7. Weil die Welt nur Sieger kennt
Die Welt kennt nur Sieger das weiß jeder Mann
Drum fang ich schon morgens mit dem Training an
I weck mei S chatzerl mit einem Kuss und dann
kommt was kommen muß
Dafür sagt sie mir die schönsten Worte
Das ist für mich mehr als Edelstein
Und ein goldner Ring der soll dir sagen
Ich mach bei dir den grossen Sieg
Man kennt nur Sieger auf dieser Welt weil immer nur
nur der beste Zählt
Bei dir gewinn ich jeden Tag, denn ich weis genau
dass du mich magst
Mann kennt nur Sieger auf dieser Welt und alles
dreht sich nur um Macht und Geld
Bei dir mach ich den 1 Platz, denn du bist für mich
der größte S chatz
I bin jetzt reifer dünn sein meine Haar
Doch sonst ist noch alles wies früher wor
Von morgens bis abends bin i für die do - isch des
nit wunderbor
Und jeden Tog wenn i aufwoch
Fong i mit dem Training on
Denn I mecht dir immer zoagen
I bin no lang koa alter Mann
Man kennt nur Sieger auf dieser Welt weil immer nur
nur der beste Zählt
Bei dir gewinn ich jeden Tag, denn ich weis genau
dass du mich magst
Mann kennt nur Sieger auf dieser Welt und alles
dreht sich nur um Macht und Geld
Bei dir mach ich den 1 Platz, denn du bist für mich
der größte S chatz

Alle Urheberrechte liegen bei den Pfunds-Kerlen bzw. bei den
jeweiligen angegebenen Verlags- und Vertriebsfirmen der
Produktion – © Copyright
(Pfunds mein Heimatort)

8. I brauch mei Musi

So 2,3 Wochen an einem Strand - I verbrenn mar
Fiaß im hoaßen Sond
I suach a Musi dia mar gfollt - I glaub do wer i olt.
Nix wia T s ching Bum Tralala - I glaub der Ballermann
der isch da
Und a mei Alphorn hobm’s ma stohln - Jo den Soll
der Teufel 1, 2,3,4
Wenn dia koa gscheite Musi hobn - Donn fohr i glei
wieder hoam
An Alphornsound der konn recht grooven
Do könnts mit dem Hip Hop glei vertuften.
I fohr nie wieder fort von daheim,
des konn do nit die Erfüllung sein
I brauch die Berg, i brauch mei Musi
Und hin und wieder mol a Gspusi.
Nach 1 Woche hab i’s gfunden - Mein Alphorn war jo
gonz zerschunten.
Jo wos isch mit dir passiert - Ein Sizilianer hats
probiert.
Jetzt hots mar greicht, i bin dann hoam - Am
Flugplatz wor i gonz alloan
Dann hör I die Stimme wieder - In 2 Wochen kommt
der Flieger.
Wenn dia koa gscheite Musi hobn - Donn fohr i glei
wieder hoam
An Alphornsound der konn recht grooven
Do könnts mit dem Hip Hop glei vertuften.
I fohr nie wieder fort von daheim,
des konn do nit die Erfüllung sein
I brauch die Berg, i brauch mei Musi
Und hin und wieder mol a Gspusi.
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9. Ich fang den Regenbogen
Mmmmh…
Ich fang den Regenbogen für dich ein
Lass die Farben in dein Herz hinein
Geh mit offnen Augen auf Sie zu
Denn dein Glückes Schmied das bist nur du.
Schau nach vorn und freue Dich
Wer in die Sonne sieht
lässt die Schatten hinter sich
Wie man sich bettet so liegt man
Das weiß ein jedes Kind
Wie man in den Wald hineinruft
so wird das Echo getragen vom Wind
Achte auf die Worte die du sprichst
Vergiss den Widerhall
der zurückkommt nicht.
Mmmmh…
So ein Lächeln ist gesund
Kommt es aus einem frohen Mund
Lachen für die ganze Welt
Ein schönes Lächeln
kostet gar kein Geld
Aber es kann
auch Scherben kleben
Von Herzen lachen
verlängert auch dein leben
Wie man sich bettet so liegt man
Das weiß ein jedes Kind
Wie man in den Wald hineinruft
so wird das Echo getragen vom Wind
Achte auf die Worte die du sprichst
Vergiss den Widerhall der zurückkommt nicht.
Mmmmh…
Wie man sich bettet so liegt man
Das weiß ein jedes Kind
Wie man in den Wald hineinruft
so wird das Echo getragen vom Wind
Achte auf die Worte die du sprichst
Vergiss den Widerhall der zurückkommt nicht
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10. I bin verliebt

Heute hab ich so ein kribbeln ich kenn mich selber
nicht
Bin hin und her gerissen, he ich liebe dich
Heut will ich dir es sagen ich habe dich so lieb
Dass es für mich keine andre gibt
I bin verliebt wie es sonst nur in Filmen gibt
Jede Nacht wird für mich zum Tag weil ich dich
so mag
I bin verliebt was ist nur mit mir passiert
Kleine Dinge sind Plötzlich ganz groß was ist mit
mir los
Shakespear hat ` s geschrieben Menschen soll ` n sich
lieben
Mir gehört die Welt bin reich auch ohne Geld
Und wenn ich einmal falle steh ich wieder auf
Ich bin, einfach super drauf
Und immer immer wieder danke ich dir dafür
denn du weckst so viele träume in mir
I bin verliebt wie es sonst nur in Filmen gibt
Jede Nacht wird für mich zum Tag weil ich dich
so mag
I bin verliebt was ist nur mit mir passiert
Kleine Dinge sind Plötzlich ganz groß was ist mit
mir los
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11. In die Berg bin I gern
In die Berg bin I gern und do g`freit sie mei G`müat,
Wo die Almröserln wachsn und der Enzian bliaht
He he hejo, in den Bergen bist du frei
He he hejo komm doch mit und sei dabei
Ja das ist meine Welt die mir gefällt
Und er Schnea geaht schoa weg und es wird wieder grian
und jetzt wer i bold wieder auf die Alm aufigiahn
He he hejo, in den Bergen bist du frei
He he hejo komm doch mit und sei dabei
Ja das ist meine Welt die mir gefällt
Wo I geah wo I steah denk I ollweil an di
wärst wohl du wenn I fort geah, amol denkn an mi
He he hejo, in den Bergen bist du frei
He he hejo komm doch mit und sei dabei
Ja das ist meine Welt die mir gefällt
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12. S chöne Aussicht – schöne Madl
Wenn man am Berges Gipfel steht
und dir der Wind um d ` Nase weht,
der Himmel blau, die Luft so klar,
dann ist die Aussi cht wunderbar.

Du sagst eh ` r kann ` s was schönres geben
als hier die Berg in unserm Leben,
doch auf ` mal fällt dir gleich ein
schön kann a noch was andres sein.
S chöne Aussi cht – schöne Madeln gibt ` s bei uns do
überall,
schöne Aussicht – schöne Madeln droben am Berg
und drunten im Tal.
S chöne Aussi cht – schöne Madel gibt es hier bei Tag
und Nacht,
Kurven hin und fesche Wadeln und von uns aus
sein ` s ne Pracht.
Ja wenn die Madeln Dirndeln tragen
dann hört man gleich die Burschen sagen,
sapperlot i woas nit recht,
dois die Aussicht a net schlecht.
Holz vor der Hütten horscht es dann
des schaut sich jeder Bursch gern an.
Bei so a Aussi cht die is scheen
fast schöner wie am Berg droben stehn.
S chöne Aussi cht – schöne Madeln gibt ` s bei uns do
überall,
schöne Aussicht – schöne Madeln droben am Berg
und drunten im Tal.
S chöne Aussi cht – schöne Madel gibt es hier bei Tag
und Nacht,
Kurven hin und fesche Wadeln und von uns aus
sein ` s ne Pracht.
S chöne Aussi cht – schöne Madeln gibt ` s bei uns do
überall,
schöne Aussicht – schöne Madeln droben am Berg
und drunten im Tal.
S chöne Aussi cht – schöne Madel gibt es hier bei Tag
und Nacht,
Kurven hin und fesche Wadeln und von uns aus
sein ` s ne Pracht.
Kurven hin und fesche Wadeln und von uns aus
sein ` s ne Pracht.
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13. Sei du selbst
Die Sonne scheint uns allen gleich
du darfst dich nur nicht verkriechen,
für uns allen ist ihre Wärme bestimmt
nimm so viel du nur willst
Jeder ist seines Glückes S chmied, leb dein leben wie
du selbst,
den niemand weis es besser wie du, was für dich
das Richtige ist
Sei du selbst und niemand anders genieße jeden
Tag
Sei du selbst und niemand anders und mach das
was du gerne magst
Dann gibt s auch keine Grenzen für dich, du
erreichst all dein Ziel
Sei du selbst und niemand anders mein Freund,
dann bist du dein Mittelpunkt
Drum freu dich auf jeden Morgen wie heut
was gestern war ist vorüber
nütze jeden Augenblick, denn er kommt nie mehr
zurück
tu nur was du für richtig hältst und nicht was andere
woll ` n
nimm dein Leben selbst in die Hand und du wirst
anerkannt
Sei du selbst und niemand anders genieße jeden
Tag
Sei du selbst und niemand anders und mach das
was du gerne magst
Dann gibt s auch keine Grenzen für dich, du
erreichst all dein Ziel
Sei du selbst und niemand anders mein Freund,
dann bist du dein Mittelpunkt
Sei du selbst und niemand anders mein Freund,
dann bist du dein Mittelpunkt

Alle Urheberrechte liegen bei den Pfunds-Kerlen bzw. bei den
jeweiligen angegebenen Verlags- und Vertriebsfirmen der
Produktion – © Copyright
(Pfunds mein Heimatort)

14. Kehr vor der eignen Haustür

Es gibt holt immer Leut , denen mocht s a riesen
freut
Zum schaun wos der Nochbor tuat, wos mocht er
grot, geht’s im guat
Und alles woas bescheid über jeden streit
Nur von sich selber woas ma, nix des isch a mol
gonz fix
Wenn Jeder vor seiner Haustür kehrt, dann ist die
Stroßn sauber
I muan es warat nit verkehrt, wenn man auf sich
selber schaut
Jeder muant, dass er der Gscheitschte isch und
alles besser woas
Doch meistens wiesen solche Leut jo wirklich lei an
doas...Jodler
In der früh da fangs schon on, der Griff zum Telefon
Wos moch du nur, wos treibsch du heit und schon
woas man über als bescheid
Am Arbeitsplatz oh je, do rent dann glei der S chmäh
Hosch schon kört und woast du schon, im Fronz
isch die Frau davon
Wenn Jeder vor seiner Haustür kehrt, dann ist die
Stroßn sauber
I muan es warat nit verkehrt, wenn man auf sich
selber schaut
Jeder muant, dass er der Gscheitschte isch und
alles besser woas
Doch meistens wiesen solche Leut jo wirklich lei an
doas...Jodler
Am Abent keahrt man ein, beim Stommtisch do isch
fein
Da heart ma glei, wos es Neues gibt und jeder locht
ganz laut mit
I sogs euch lieabe Leut, tiatz grod nit gor so gscheit

Morgen isch es dann so weit, das über die dann alles
schreit
Wenn Jeder vor seiner Haustür kehrt, dann ist die
Stroßn sauber
I muan es warat nit verkehrt, wenn man auf sich
selber schaut
Jeder muant, dass er der Gscheitschte isch und
alles besser woas
Doch meistens wiesen solche Leut jo wirklich lei an
doas...Jodler

