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Nr. 10 

Was ’n echten Bremer is’ 

 

1. 

Was ’n echten Bremer is’, und auch ’ne echte Bremerin, 

die setzen sich aufs Fahrrad und die strampeln gegen ’n Wind. 

Wenn sie wissen, wo sie hinwoll’n, komm’ sie irgendwann auch hin. 

Als Bremer bist‘e immer deiner Landschaft Kind. 

 

Refrain: 

Ein Herz wie Gräfin Emma, so großzügig und warm, 

ein Kampfgeist wie der Mann, der um die Bürgerweide kroch, 

und plietsch wie jene Sieben Faul‘n, und genauso sinnenfroh 

und nicht zu vergessen, auch ein Fuß wie Pizarro! 

 

2. 

So `ne plietsche Bremerin, so `n echten Bremer Pepersack, 

der fragt bei großen Plänen jümmers erstmal, wat dat kost’. 

Und lässt sich auch nicht blenden, von so ‘n bannig schicken Hochglanzlack, 

und weiß vor allen andern: Da holt Bartels seinen Most! 
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Refrain 

 

3. 

So `ne echte Bremer Trine, und so ’n echten Bremer Schleef, 

die gucken auch mal rüber über ihren Tellerrand. 

Und sie sehen, buten in der Welt löpt bannig veel wat scheef, 

und wer sie dann um Hilfe fragt, dem reichen sie die Hand. 

 

Refrain 

 

4. 

Was ’n echten Bremer is’, und auch `ne echte Bremerin, 

die sind vielleicht ganz fern von hier gebor’n. 

Aber jede neue Farbe ist für Bremen ein Gewinn. 

Wer die Türen zumacht, heeft al lang verlor’n. 

 

Refrain: 

Ein Herz wie Gräfin Emma, so großzügig und warm, 

ein Kampfgeist wie der Mann, der um die Bürgerweide kroch, 

und plietsch wie jene Sieben Faul‘n, und genauso sinnenfroh 

und nicht zu vergessen, auch ein Fuß wie Pizarro! 

Oh, Bremen, oh, Bremen - 

und plietsch wie jene Sieben Faul‘n, und genauso sinnenfroh 

und nicht zu vergessen, auch ein Fuß wie Pizarro! 

 

 

 


