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Ein Mann, der sich Kolumbus nannt 
 

1. Strophe: 

Ein Mann, der  sich Kolumbus nannt' -  

wiede wiede witt bum bum 

War in der Schifffahrt wohl bekannt -  

wiede wiede witt bum bum 

Es drückten ihn die Sorgen schwer.  

Er suchte neues Land im Meer. 

Gloria Viktoria - wiede wiede witt juheirassa 

Gloria Viktoria - wiede wiede witt bum bum 

 

 

2. Strophe: 

Als er den Morgen Kaffee trank -  

wiede wiede witt bum bum 

Da rief er fröhlich "Gott sei Dank!" - 

wiedewiede witt bum bum 

Denn schnell kam mit der ersten Tram 

Der spanische König zu ihm an. 

Gloria Viktoria - wiede wiede witt juheirassa 

Gloria Viktoria - wiede wiede witt bum bum 

 

 

3. Strophe: 

Kolumbus sprach er, lieber Mann -  

wiede wiede witt bum bum 

Du hast schon manche Tat getan -  

wiede wiede witt bum bum 

Eins fehlt noch unsrer Gloria. 

Entdecke mir Amerika. 

Gloria Viktoria - wiede wiede witt juheirassa 

Gloria Viktoria - wiede wiede witt bum bum 

 

 

 

 

 

 

 

4. Strophe: 

Gesagt, getan, ein Mann, ein Wort -  

wiede wiede witt bum bum 

Am selben Tag fuhr er noch fort -  

wiede wiede witt bum bum 

Und eines Morgen schrie er: "Land". 

Wie deucht mir alles so bekannt. 

Gloria Viktoria - wiede wiede witt juheirassa 

Gloria Viktoria - wiede wiede witt bum bum 

 

 

5. Strophe: 

Das Volk an Land stand stumm und zag - 

wiede wiede witt bum bum 

Da sagt Kolumbus: "Guten Tag!" -  

wiede wiede witt bum bum 

Ist hier vielleicht Amerika? 

Da schrien alle Wilden "Ja". 

Gloria Viktoria - wiede wiede witt juheirassa 

Gloria Viktoria - wiede wiede witt bum bum 

 

 

6. Strophe: 

Die Wilden waren sehr erschreckt -  

wiede wiede witt bum bum 

Und schrien all: "Wir sind entdeckt!" -  

wiede wiede witt bum bum 

Der Häuptling rief ihm: "Lieber Mann" 

Alsdann bist Du Kolumbus dann. 

Gloria Viktoria - wiede wiede witt juheirassa 

Gloria Viktoria - wiede wiede witt bum bum 


