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E-Dur

Rote Lippen

Zu Ostern ging'n sie segeln, sie machten vor nichts halt,
am Gardasee war Flaute, in Rerik wa(s arschkalt,
in Schwerin hat's nur geblasen und 'n Schwert hab'n sie geknackt
und hinterher wa(n alle froh, denn Spaß hat's doch gemacht.

NOIdstem 's Segel soll man hissen, denn zum Hissen sind sie da,
Nordstern's Segel woll'n wir zeigen, in der Ferne und auch nah,
jedes Jahr woJrn wir es wissen, ob wir besser sind als die "',
die neben uns daher segeln, den zeigen wir den Spi.
Steffi und Maria, waren Ostern auch dabei,
Halsen, Wenden, Gleiten, Kentern lernten dort die zwei,
und wenn Stefti manchlTl§lbockte, dann schrie sie aus der Plicht,
,," .das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich aber nicht. I"

.\

Der Robert war nicht feige und war mittenmang dabei,
in Rer'k auf dem Eismeer· nur Kiki war so frei ,
und gönnte sich 'ne Auszeit am liebsten mit'm Max,
hatte plötzlich gar kein Bauchweh und machte it Max Quatsch.
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Zu Pfingsten hat's geregnet, der .nahe Osten" war das Ziel,
geschleppt wurde zur Dahme, Gesungen hab'n wir viel,
'ne Lage von der Wirtin die gab's dann auch dazu,
das Zelt war nass - es machte nichts - wir kam ' eh nicht zur Ruh ',
Zur gieichen Zeit am Wannsee, fuhr der Maxi ziemlich frech,
den ande(n Optiseglern ganz vorne einfach weg,
er machte keinen Fehler und fuhr sein ' ersten Sieg,
doch leider mit 'nem Frühstart - nur der ~um vom Si~ ihm blieb.

Nordstern 's Segel soll man hissen, denn zum Hissen sind sie da,
Nordstern 's Segel woJrn wir zeigen, in der Ferne und auch nah,
jedes Jahr wolrn wir es wissen, ob wir besser sind als die ... ,
die neben uns daher segeln, den zeigen wir den Spl.
!n Tmvemünde zeigte Ines, ihren ganzen Mut,
bei Stl1rm Regatta segeln, weil halt jeder es so tut,
Wellen. Wind und rauhe See doch Ines trotzte noch,
am Ende war der Mast kaputt und im Schift 'n Riesenloch.
Mario / Matlhias das ist 'n tolles Paar, die fahr'n mit'm 420er 'nen Überschlag sogar,
unter Spinnacker natürlich, das sieht halt besser aus,
der öoppelte Rittberger sieht dagegen simpei aus.
Der Patrick hat mit Maxi, den 420er ausprobiert,
ulld Maxi hat ganz ungeniert die Graßschot mal gefiert,
dabei ging der Patrick baden und war dann klitschenai3,
doch Maxi saß im Track 'nen und hatte seinen Spaß.

Nordsiern 's Segel soll man hissen, denn zum Hissen sind sie da,
Nordstern'. Segel woll 'n wir zeigen, in der Ferne und 8uch nah,
j9des Jahr wo/rn wir es wissen, ob wir besser sind 8/S die .•. ,
die neben un. daher segeln, den zeigen wir den Spl.
Die "Deutsche" mit'm Teeny, Knut und Dennis war'n auf Zack,
die zeigten auf der Piste, den f eeny-OoppelpaCk,
z~~s OOOrnander hat die Welt noch nicht geseh'n,
Ruder weg und Spibaum fehlt, es war herrliCh anzuseh'n.
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Als Niedersachsenmeister, da wurde Knut geehrt,
gewässert wurde Knut dann, doch zurück kam er nicht mehr,
der Trockenanzug offen, das . Meer" umspülte ihn,
und Knut ~g jetzt 'ne T~, wir mußten ihn rauszieh ' n.

Nordstern's Segel soll man hissen, denn zum Hissen sind sie da,
Nordstern 's Segel wol/'n wir zeigen, in der Ferne und auch nah,
jedes Jahr woJl'n wir es wissen, ob wir besser sind als die ... ,
die neben uns daher segeln, den zeigen wir den Spl.
Wolf,Dieter und die Julia, trainierten im Pirat,
'ne Lücke an der Tonne ganz plötzlich sich auftat,
" ... durch diese Lücke mußt du steuern''', das war des Onkers Rat,
doch plötzlich ....'Sr die Lücke zu und "n Lech wer im Pirat.
Piraten braochen Segler, wie Alex und den Ralf,
die segelten den Eis,Cup und waren auch ganz stolz,
dann sind sie abgesoffen und es war so bitterkalt,
danach krank für ein paar Wochen die sind für "s Segeln schon zu alt.

Nordstern 's Segel soll man hissen, denn zum Hissen sind sie da,
Nordstern's Segel wotrn wir zeigen, In der Ferne und auch nah,
Jedes Jahr woJrn wir es wissen, ob wir besser sind als die ... ,
die neben uns daher segeln, den zeigen wir den Spl.
Die Sailhorse ist der Liebling, die Jugend steht auf sie,
Ruppin das war ' ne Wettfahrt, die vergessen sie wohl nie,
orkanartige Böen, geschlafen unterm Dach, nichts zu fressen, blöde Wirtin,
Helmut und Lilli hab'n gewacht.
Die Saison neigt sich dem Ende, und Harrburg war das Ziel,
Sarbara und Herrmann denen danken wir ganz viel,
die zeigten uns die Hansestadt, und Boote ,Ölzeug was es gab,
den Hafen und den R -ischmarkt,

doch gab's noch was , das war bockstark :
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Nordstern -s Segel soll man hissen, denn zum Hissen sind sie da,
Nordstern "s Segel woJrn wir zeigen, in der Ferne und auch nah,
jedes Jahr wolrn wir es wissen, ob wir besser sind als die ... ,
die neben uns daher segeln, den zeigen wir den Sp/.
Jet.zt kommt die Winterpause, was machen wir da nur,
Löcher flicKen, Konditraining und manch ' Reparatur,
den Führerschein und Schwimmen geh ' n, Schlittschuhlaufen wir werd ' n ja seh 'n,
das ist klar.
freuen uns aurs nächste Jahr und segeln wieder -

Nordstern -. Segel soll man hissen, denn zum Hissen sind sie da,
Nordst.n 's Segel woJrn wir zeigen, in der Ferne und auch nah,
jedes Jahr wo/rn wir es wissen, ob wir besser sind als die ... ,
die neben uns daher segeln, den zeigen wir den Spi.
Nordstern -. Segel soll man hissen, denn zum Hissen sind sie da,
Nordstern"s Segel wol/'n wir zeigen, In der Ferne und euch nah,
jedes Jehr woll"n wir es wl.sen, ob wir besser sind el. die ... ,
die neben uns daher segeln, den zeigen wir den Spi. ., C' •
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Let it be
(John Lennon / Paul McCartney 1970)

1.

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom -let it be.
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words ofwisdom -let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom - let it be.

2.

And when the broken hearted people
Living in the world agree
There will be an answer - let it be.
But though they may be parted
There is still a chance that they will see
There will be an answer - let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be
There will be an answer - let it be.

3.

And when the night is cloudy
There is still a light that shines on me
Shine until tomorrow -let it be.
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom -let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be
There will be an answer - let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper \vords of wisdom - let it be.

