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Die Hände zum Himmel

Wir klatschen zusammen
und keiner ist allein

Wenn du heut nicht in der Stimmung bist
lass doch alles so sein wie es ist
Wir wollen trinken, noch einen trinken
weil man die Sorgen dann vergisst
Fühlst du dich manchmal auch so allein
glaub mir das bräuchte gar nicht so sein
Denn heute abend geh’n wir feiern
die ganze Welt ist ein Verein
(so wo sind die Hände)

Wir tun nur noch das, was uns gefällt
tanzen, singen im Saal oder Zelt
Nicht alleine, denn das will keiner
uns gehört die ganze Welt
Und an morgen wird heut nicht gedacht
wir feiern weiter die ganze Nacht
Lasst uns heben, einmal schweben
und dabei wird nur gelacht (so Leute auf geht’s)

Und dann die Hände zum Himmel
komm lasst uns fröhlich sein
Wir klatschen zusammen
und keiner ist allein
Und dann die Hände zum Himmel
kommt lasst uns fröhlich sein

Und dann die Hände zum Himmel...

*****

Der Skihüttenkönig
(sexy, geil und schön)
Hallo Mädels, hier spricht euer Skihüttenkönig
Der Tag vergeht, die Nacht ist nah
seid ihr auch wirklich alle da??
Der Skihüttenkönig
ist sexy, geil und schön
Der Skihüttenkönig
der bringt’s ihr werdet seh’n
Beim Après-Ski da bin ich halt der King
weil ich der Skihüttenkönig bin
Ich bin Alex, euer König
Feiern will ich niemals wenig
Mädels, was ich sagen müsste
zeigt dem König eure Brüste
Der Skihüttenkönig...

Ich seh gerne die Skihasen
wenn sie über Pisten rasen
Doch viel lieber ist es mir
sind sie alle hier bei mir

*****

Schunkelsong
Wir schunkeln nach rechts
wir schunkeln nach links
und jetzt alle einhaken und wir schunkeln
Wir schunkeln nach rechts
wir schunkeln nach links
Wir ha’m gute Laune hier ist alles im Lack
und Heidi packt Jürgen mit links an den...
Hab Sonne im Herzen und Spaß in den Backen
(Oho wee jo)
da kannst du mi’m Hintern noch Wahlnüsse knakken (Oho wee jo)
So eng beieinander da kommt man sich nah (Oho
wee jo)
ob Funkenmariechen ob treuer Husar
(und wir schunkeln)
Wir schunkeln nach rechts, wir schunkeln nach
links... Wir schunkeln nach rechts, wir schunkeln
nach links...
Scha la la la la hep hep hep hep
Scha la la la la hep hep hep hep
Scha la la la la hep hep hep hep
Scha la la la la hep hep hep hep
Die linke Pobacke die rechte Pobacke (Oho wee jo)
Und wer jetzt nicht mitmacht der hat doch ne
Macke (Oho wee jo)

Wir singen es laut und wir klatschen dazu
(Oho wee jo)
Mach mit und hab Spaß komm und tu’ nicht so
cool (und wir schunkeln)
Wir schunkeln nach rechts, wir schunkeln nach
links... Wir schunkeln nach rechts, wir schunkeln
nach links...
1,2,3
Scha la la la la hep hep hep hep...
Wir schunkeln nach rechts, wir schunkeln nach
links... Wir schunkeln nach rechts, wir schunkeln
nach links...
Scha la la la la hep hep hep hep...
Scha la la la la hep hep hep hep…

*****

Einmal rauf und einmal runter
Einmal rauf und einmal runter
einmal vor und mal zurück
Einmal oben, mal ganz unten
und wir machen alle mit
Einmal rauf und einmal runter
einmal vor und mal zurück
Einmal oben, mal ganz unten
und wir machen alle mit
Schon früh beginnt es in der Schule
und auch im Job da bleibt es immer so

Mal ist das Leben wie die Sonne
und manchmal wie ein Griff ins Klo
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Hüttenzauber
Einmal rauf und einmal runter...
Einmal rauf und einmal runter...
Beim Wandern durch die schönen Täler
und auch beim Klettern auf den Berg hinauf
Im Schlafzimmer bei deiner Freundin
die Beispiele geh’n niemals aus
Einmal rauf und einmal runter...
Einmal rauf und einmal runter...
Viel Pech im Spiel doch in der Liebe
dafür mal pures tausendfaches Glück
Dann stehst du da verliebt, doch pleite
und wünschst dir Glück im Spiel zurück
Einmal rauf und einmal runter...
Einmal rauf und einmal runter...
Einmal rauf und einmal runter...

*****

So a schöner Tag
I lieg gern im Gras
Und schau zum Himmel nauf
Schau’n die ganzen Wolken
ned lustig aus?

Und fliagt a Flieger vorbei
Dann wink i zu eam nauf.
Hallo Flieger!
Und bist du auch noch dabei,
dann bin i super drauf
Und i fliag, fliag, fliag wia a Flieger,
Bin so stark, stark, stark wia a Tiger
und so groß, groß, groß wia a Giraffe
So hoch (wo-o-o)
Und i spring, spring, spring immer wieder
und i schwimm, schwimm, schwimm zu dir nüber
Und i nimm, nimm, nimm di bei da Hand,
Weil i di mog und i sog

Zum Sonnenaufgang bin ich daheim
Zum Sonnenaufgang bin ich daheim
Verlass dich drauf, so muss es sein
Zum Sonnenaufgang geht nichts mehr rein
dann komm ich gern, komm ich gerne wieder heim
Meine Liebste, ich hab dich gern
doch heut abend da bin ich fern
Fern von dir an einem andern Ort
doch ich bin nur heut und vielleicht bis morgen fort
Zum Sonnenaufgang bin ich daheim...
Zum Sonnenaufgang bin ich daheim...

Heut is so a schöner Tag la-la-la-la
Heut is so a schöner Tag la-la-la-la
Heut is so a schöner Tag la-la-la-la
Heut is so a schöner Tag

Deine Augen sind wunderschön
aber trotzdem muss ich jetzt geh’n
Doch ich schwör bei allem was ich hab
ich bin wieder da, wird er hell der neue Tag

Und i fliag, fliag, fliag wia a Flieger...
Heut is so a schöner Tag...
Und i fliag, fliag, fliag wia a Flieger...
Heut is so a schöner Tag...
Und i fliag, fliag, fliag wia a Flieger...
Heut is so a schöner Tag...

Zum Sonnenaufgang bin ich daheim...
Zum Sonnenaufgang bin ich daheim...
Zum Sonnenaufgang bin ich daheim...
Zum Sonnenaufgang bin ich daheim...
Zum Sonnenaufgang geht nichts mehr rein
dann komm ich gern, komm ich gerne wieder heim

Rauf auf die Ski und raus in den Schnee
mit dir macht’s doppelt Spaß
Wenn ich dich so vor mir abfahren seh
dann geb ich doppelt Gas
Bei einem Mädchen so wie du
werd ich kribblig ab und zu
Jetzt zwinkerst du mich an
und ich bin doch auch nur ein Mann
Und abends dann beim Après Ski
da sitzt du mir vis a vis
Und beim heißen Jagertee
denk ich mir ohwe ohwe
Seh ich dein Holz vor der Hütt’n ja dann weiß ich
ganz gewiß
was ein Hüttenzauber ist
Rauf auf die Piste und ab geht’s ins Tal
dann lade ich dich ein
Wenn ich dich seh hab ich keine Wahl
was sein muss, das muss sein
Eine Frau wie du es bist
hab ich irgendwie vermisst
Hallo Schönheit, hier bin ich
und zum flirten da brauch ich dich
Und abends dann beim Après Ski...
Und abends dann beim Après Ski...
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1

SKIHÜTTENKÖNIG SHOW-INTRO ................................................... 1:25
Musik & Text: Georg und Walter Wörle, Verlag: Tyroton, Wörle-Musicland

2

HEY MAN POLKA ....................................................................... 2:18
Musik: Alfred Eberharter, Verlag: Polydisc

3

DIE HÄNDE ZUM HIMMEL ............................................................ 2:56
Musik: Daniell N. van Nimwegen, Text: Wilhelmus J. van Nimwegen,
Verlag: Ravi Music, TBM-Cener Music

4

DER SKIHÜTTENKÖNIG (SEXY, GEIL UND SCHÖN) ............................. 3:17
Musik & Text: Georg und Walter Wörle, Verlag: Tyroton, Wörle-Musicland

5

DER SCHUNKELSONG .............................................................................. 4:15
Musik & Text: Jürgen Milski, Michael Rötgens, Hartmut Wessling
Verlag: Xtreme Sound-Edition

6

EINMAL RAUF UND EINMAL RUNTER ......................................................... 3:34

7

SO A SCHÖNER TAG (FLIEGERLIED) ........................................................... 3:31

8

ZUM SONNENAUFGANG BIN ICH DAHEIM ................................................... 3:05

9

HÜTTENZAUBER .................................................................................... 3:03

Musik & Text: Georg und Walter Wörle, Verlag: Tyroton, Wörle-Musicland
Musik & Text: Andreas Donauer, Verlag: Rudi Schedler Musikverlag GmbH
Musik & Text: Georg und Walter Wörle, Verlag: Tyroton, Wörle-Musicland
Musik & Text: Georg und Walter Wörle, Verlag: Tyroton, Wörle-Musicland

10

REISS DIE HÜTTE AB ............................................................................. 3:34
Musik: Harold Stott, Text: Guiseppe Cassia, Verlag: Warner Chappell Music IT NA SRL

11

LOSED SI FRAU KUENZI .......................................................................... 2:55
Musik: Carlo Brunner, Text: Charles Lewinsky, Verlag: Grüezi-Musikverlag

12

OH WIE IST DAS SCHÖN ........................................................................ 4:38
Musik: Hans Lang, Text: Erich Meder, Verlag: Melodie der Welt J Michel KG Musikverlag

13

STIMMUNGSMEDLEY ............................................................................. 5:19
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Heute woll'n wir feiern
Musik & Text: Howard Greenfield, Neil Sedaka, Verlag: EMI Sosaha Music Inc,
Songs of SJL RSL Music Company, Sony ATV Songs LLC
Aber bitte mit Sahne
Musik: Udo Jürgens, Text: Eckart Hachfeld, Verlag: Aran Productions AG,
Montana Musikverlag GmbH
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben
Musik: Jack White, Text: Fred Jay, Verlag: Young Musikverlag GmbH
Marmor Stein und Eisen bricht
Musik: Christian Bruhn, Drafi Deutscher
Text: Günter Rudolf Loose, Verlag: Nero Musikverlag Gerhard Hämmerling OHG
Wahnsinn
Musik: Wolfgang Petry
Text: Helmuth Rüssmann, Verlag: Gothic Musikverlag GmbH
Heute woll'n wir feiern
Musik Text: Howard Greenfield, Neil Sedaka
Verlag: EMI Sosaha Music Inc, Songs of SJL RSL Music Compa
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Reiss die Hütte ab
Reiss die Hütte ab, Reiss die Hütte ab
Reiss die Hütte ab, Reiss die Hütte ab
Reiss die Hütte ab, Reiss die Hütte ab
ganz ganz schnell
(ich will euch hören)
Reiss die Hütte ab, Reiss die Hütte ab
Reiss die Hütte ab, Reiss die Hütte ab
Reiss die Hütte ab, Reiss die Hütte ab
ganz ganz schnell gleich wirds hell
Ich dachte als ich gestern in
der Sonne relaxte
ohoje so
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ein schönes Lied Lied
bei meinen Liedern leg ich jetzt mehr Wert
auf die Texte
ohoje so ein schönes Lied Lied habe ich noch nie
gehört
Everybody now: Reiss die Hütte ab...
(Wo sind die Skifahrer? Wo sind die Snowboarder?
und wo sind die Skihasen)?
Ich fühle mich sehr wohl hier
denn nur hier tobt der Saal
ohoje so ein schönes Lied Lied
Drum singe ich die erste Stophe einfach noch mal
ohoje so ein schönes Lied Lied habe ich noch nie
gehört
Ich dachte als ich gestern in der Sonne relaxte
ohoje so ein schönes Lied Lied
bei meinen Liedern leg ich jetzt mehr Wert
auf die Texte
ohoje so ein schönes Lied Lied habe ich
noch nie gehört
(Seid ihr noch fit?)
Reiss die Hütte ab...
Reiss die Hüttb...

(und Vollgas Leute!!)
Reiss die Hütte ab...
Reiss die Hütte ab...

Losed si Frau Kuenzi
Hüt isch Tanz im Sunnehof, alles gaat uf de
Schwof,
nur d’ Frau Küenzi blibt älei, Tänzer find sie kei.
Endlich hets denn doch mal klappt, si hed sich
eine gschnappt,
doch der het denn zuenere gseit, sie es tuet mer
leid.
Ja, losed Sie Frau Küenzi, es bitzli gwaggle
müend sie,
wenn sie wend go tanze ga chönd sie nid nur
umestah.
Ja, losed Sie Frau Küenzi, es bitzli gwaggle
müend sie,
beweged sie sich ruhig ächli, suscht schlafed sie
no ii.
Lalalalala
Lalalalala Es isch doch net so schwerr sie chömet
jo daher
ja grad als ob’s a Boxkampf wär
Gott sei Dank sisch Damewahl, sie probierts
nu ä mal,
schleppt en Ma wo gar nid wett,
ab ufs Tanzparkett.
Und der macht bi jedem Schritt grauehaft eine mit,
bis er endlich zunere seit, Sie es tut mer leid.
Ja, losed Sie Frau Küenzi, es bitzli gwaggle
müend sie,
wenn sie wend go tanze ga chönd sie nid
nur umestah.
Ja, losed Sie Frau Küenzi, es bitzli gwaggle
müend sie,

beweged sie sich ruhig ächli, suscht schlafed sie
no ii.
Lalalalala...
Ja, losed Sie Frau Küenzi, es bitzli gwaggle
müend sie,
beweged sie sich ruhig ächli, suscht schlafed sie
no ii.

*****

Oh wie ist das schön
Oh wie ist das schön
Oh wie ist das schön
Sowas hat man lange nicht geseh’n
so schön so schön
2,3,4
Oh wie ist das schön
Oh wie ist das schön
Sowas hat man lange nicht geseh’n
so schön so schön
So ein Tag, so wunderschön wie heute
So ein Tag, der dürfte nie vergeh’n
So ein Tag, auf den ich mich so freute
So ein Tag, der dürfte nie vergeh’n
Oh wie ist das schön...
Ja ja ja, Oh wie ist das schön (schön)
Oh wie ist das schön (so schön)
Sowas hat man lange nicht geseh’n
so schön so schön (Danke – Bitte)
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So ein Tag, so wunderschön wie heute...
Oh wie ist das schön...
Ja ja ja
Oh wie ist das schön (schön)
Oh wie ist das schön (so schön)
Sowas hat man lange nicht geseh’n
so schön so schön (und jetzt alle)
Oh wie ist das schön...
Ja ja ja
Oh wie ist das schön...
Oh wie ist das schön...
Oh wie ist das schön...
Oh wie ist das schön...

*****

Stimmungsmedley
Shalalalalalalala Shalalalalalalala Shalalalalalalala
heute woll’n wir feiern
Shalalalalalalala Shalalalalalalala Shalalalalalalala
heute woll’n wir feiern
Sie treffen sich täglich um viertel nach Drei
ahahah oh jeah
Am Stammtisch im Eck in der Konditorei
ahahaha oh jeah
und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet
auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahnebaisers
Auf Früchteeis, Ananas, Kirsch und Banane
aber bitte mit Sahne
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Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben,
nananananana
Was einmal war ist vorbei und vergessen und zählt
nicht mehr
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben,
nananananana
Mir ist als ob ich durch dich neu geboren wär
Heute fängt ein neues Leben an
deine Liebe die ist schuld daran
Alles ist so wunderbar dass man es kaum
verstehen kann
Heute fängt ein neues Leben an
deine Liebe die ist schuld daran
Alles ist so wunderbar dass man es kaum
verstehen kann
Weine nicht wenn der Regen fällt - dam dam dam dam
Es gibt einen der zu dir hält - dam dam dam dam
Marmor Stein und Eisen bricht,
aber unsere Liebe nicht
Alles alles geht vorbei, doch wir sind uns treu
(Everybody now)
Marmor Stein und Eisen bricht,
aber unsere Liebe nicht
Alles alles alles geht vorbei, doch wir sind uns treu
Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle
(Hölle Hölle Hölle Hölle)
Eiskalt lässt du meine Seele erfrier’n
Das ist Wahnsinn, du spielst mit meinen Gefühlen
(fühle fühle fühle fühle)

Und mein Stolz liegt längst schon auf dem Müll
(Müll Sondermüll)
doch jetzt weiß ich was ich will, ich will dich
(ganz allein)
Shalalalalalalala Shalalalalalalala Shalalalalalalala
heute woll’n wir feiern

Shalalalalalalala Shalalalalalalala Shalalalalalalala
heute woll’n wir feiern
Shalalalalalalala Shalalalalalalala Shalalalalalalala
heute woll’n wir feiern
Shalalalalalalala Shalalalalalalala Shalalalalalalala
heute woll’n wir feiern
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Gesang: DJ Alex der Skihüttenkönig (mehr Infos & Bookings unter: www.djalex.ch)
Akkordeon: Aschi
Chöre: WM-Studiochor
Management, Marketing & Bookings: Remo Neuhaus (info@lorenzini.ch)
Resident Location von DJ Alex dem Skihüttenkönig:
Lounge/Club Du Théâtre, Bern, Member The World's Finest Clubs
DJ Alex der Skihüttenkönig, Aschi und Remo danken
für die tolle Unterstützung folgenden Partner:
• WHITE Bull - der Schneezug (www.whitebull.ch)
• Gstaad-Sannenland Tourismus
• Grindelwald Tourismus
• SCOTT (www.scottusa.com)
• Ski- und Velocenter
Region Bern
• Feigling

375652_Alex_Cover

19.11.2008

16:13 Uhr

Seite 12

