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Aller Anfang ist schwer 
 

 

Es kommt ein ganz normaler Mann 

mit einem seiner Freunde zamm, 

der sagt zu ihm ach komm doch mit 

bei uns wird heute wieder g’sippt. 

 

Der Mann der denkt was soll das sein 

worauf lass ich mich denn da jetzt ein? 

was will mein Freund denn da von mir 

doch dann sagt er ich komm mit dir. 

 

In eine Burg wird er geführt 

die allerlei Verrücktes ziert, 

doch int‘ressant‘ ist’s anzusehen 

worum mag es sich hier wohl drehen. 

 

Sie grüßen alle freundlich ihn 

dann setzten sie sich alle hin, 

dann singen sie und stehen auf 

um gleich zu sitzen wieder drauf. 

 

Da gibt es auch noch einen Thron 

dort oben sitzen Dreie schon, 

und auch sein Freund der ihn gebracht 

und ihm von droben Zeichen macht. 

 

da hängen Vögel und auch Wappen 

und ganz da vorne sitzen Knappen, 

die andern nennen Ritter sich 

und sprechen tun sie fürchterlich, 

 

Die Sippung fängt dann an um acht 

man singt, man trinkt, es wird gelacht, 

Lulu das ist der Gruß wohl hier 

doch etwas and‘res denk ich mir. 

 

 

Befremdent ist das alles jetzt 

wo hat mein Freund mich reingehetzt, 

wo bin ich denn wohl hier gelandet 

hier sind doch alle ganz verwandelt. 
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Was ist denn das für ein Verein 

wo viele Männer lauthals schrei’n, 

und wo dann auch noch wird gesungen 

von all den Alten und den Jungen. 

 

Das muss ja was Besonder’s sein 

was muss ich tun, wie tret‘ ich ein? 

Brauch ich denn wirklich einen Paten 

wer kann mir denn das schnell verraten? 

 

Ich bin zum ersten Mal heut‘ hier 

und ganz geheim so denk ich mir, 

das gibt‘s in Wirklichkeit doch nicht 

sind denn die alle noch ganz dicht? 

 

Doch komm ich wieder ein paar Mal 

und jetzt beginnt alsbald die Qual, 

wie soll ich mich den nun entscheiden 

denn ich kann alle sehr gut leiden. 

 

Ich werde Pilger jetzt genannt 

inzwischen sind wir gut bekannt, 

ich sage ihnen ich möcht‘ bleiben 

nehmt mich doch auf in euren Reigen 

 

Dann nimmt Schlaraffia ihren Lauf 

sie nehmen mich als Prüfling auf, 

von nun an bin ich integriert 

und auch mein neuer Hut mich ziert. 

 

Jetzt hab ich keine Zweifel mehr 

ich weiß dass ich hierher gehör, 

ich wünsch mir sehr dabei zu sein 

und würde mich darüber freu’n 

 

 

So geht es dann auch immer weiter 

manchmal sehr ernst doch meistens heiter, 

ich lerne was Schlaraffia ist 

und wie man einen UHU grüßt. 

 

 

 

Wann immer wir zusammen sind 

passiert etwas und ganz geschwind, 

sind wir beim Thema Nummer eins 

Das ist Schlaraffia - sonst keins. 
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Was wird geschehen wie wird‘s  heute 

es kamen wirklich liebe Leute, 

von nahe her und auch von fern 

die will ich kennenlernen gern. 

 

Die Kugelung steht an-  oh Schreck 

ich glaub ich bleib doch lieber weg, 

doch nein es wird als gut empfunden 

dass man mich nun als Freund gefunden. 

 

 

So geht es einem der neu kommt 

und nicht Schlaraffia noch frommt, 

doch alsbald sippt er mit uns mit 

darauf freut sich, Lulu der Sprit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


