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Refrain:
Wo werpe dich de Engelcher de Klömpcher ejjene Schueß ?
Ja wo jett et dat mä blueß, ja wo jett et dat mä blueß ?
Wo werpe dich de Engelcher de Klömpcher ejjene Schueß ?
Dat jett et mär, dat jett et mär e Oche open Rues.
Dat jett et mär, dat jett et mär e Oche open Rues.

Refrain:
Wo werfen dir die Engelchen die Bonbons in den Schoß ?
Ja wo gibt es das aber bloß, ja wo gibt es das aber bloß ?
Wo werfen dir die Engelchen die Bonbons in den Schoß ?
Das gibt es nur, das gibt es nur in Aachen auf der Ros.
Das gibt es nur, das gibt es nur in Aachen auf der Ros.

D'r Johann wor ene fromme Kneäht, hat ömmer brav jebeänt.
Een dat Kapellche open Rues es mer höm döcks bejeänt.
Uus Dank än luuter Leävensfreud hat heä de Kenk beschenkt,
met Sössigheäte, Schnupperejj, sue datt hü jedder sengt:

Der Johann war ein frommer Knecht, hat immer brav gebetet.
In dem Kapellchen auf der Ros ist man ihm oft begegnet.
Aus Dank und lauter Lebensfreude hat er die Kinder beschenkt,
mit Süßigkeiten, Schnupperei, so dass heute jeder singt:

Refrain:
Wo werpe dich de Engelcher ...

Refrain:
Wo werfen dir die Engelchen ...

De Kölsche sönd met Reäht wahl stolz op hönne Fasteleär,
de Mäjnzer op deä schönne Chur, Berlin op singe Beär.
Mär wat ver heij e Oche hant, dat fengs de nörjens mieh,
dat kriss de op d'r janzen Welt wahl nörjens mieh ze sieh.

Die Kölner sind mit Recht wohl stolz auf ihren Karneval,
die Mainzer auf den schönen Chor, Berlin auf seinen Bär.
Aber was wir hier in Aachen haben, das findest du nirgends mehr,
das bekommst du auf der ganzen Welt wohl nirgends mehr zu sehen.

Refrain:
Wo werpe dich de Engelcher

Refrain:
Wo werfen dir die Engelchen ...

Begleit-Info zu "Et Streuengelche":

... viele von uns kennen sicherlich das Lied „Et Streuengelche“ von den „3 Atömchen“ von
Anfang der 70er Jahre, welches mittlerweile als traditionelles Aachener Lied angesehen
werden darf. Anlässlich eines Auftrittes beim Verein „Streuengelche van de Rues“ im
Sommer 2017 habe ich eine weitere Strophe hierzu geschrieben, die den Bezug zu der
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... Fortsetzung Begleit-Info zu "Et Streuengelche":

zugrunde liegenden Legende aufzeigt (http://streuengelche.de/pages/derverein.php). Ich finde, dieses schöne Brauchtum hat es verdient, dass in dem Lied auch
auf seine Entstehungsgeschichte hingewiesen wird. Und ich glaube, dass die „3
Atömchen“ diese Idee auch gut finden würden :-)
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