
Prinzenlied 2018 
Living next door to Alice… – Smokie 

 

Er wollt nie der Prinz sein – nun ist’s doch passiert. 

So mancher fragt sich – wohin das wohl führt, 

das alles. 

Doch jetzt ist er im Flow – und die Familie dabei, 

bei 3 Wochen Nonstop-Feierei 

 

Einmal noch Luftholen, jetzt seid Ihr alle dabei.... 

 

Er ist der Prinz für Alle - in Warndorf’s Karneval, 

wo immer Ihr auch feiert – ja da ist er mit am Ball, 

und wird’s auch heute spät, er trinkt mit euch ein schnelles.... 

„Ober – zapf uns mal n Helles“ 

Braucht Ihr schnell mal Holz, Hans-Jörg ist euer Mann, 

Ob Eiche, Fichte, Buche, ja er kommt an alles ran, 

Und steht dann das Projekt, ja dann gibt´s erstmal nen Schnelles... 

„Ober – zapf uns mal n Helles“ 

 

Seine Frau und drei Töchter …….. sehen blendend aus, 

da ist ständig viel Action im Haus, 

was leider der Fall ist. 

Im Karneval sind sie …….. schon lange am Start, 

Echt frauenlastig …….dafür beim Feiern beinhart! 

 

Einmal noch Luftholen, jetzt seid Ihr alle dabei.... 

 

 

 



 

Er ist der Prinz für Alle - in Warndorf’s Karneval, 

wo immer Ihr auch feiert – ja da ist er mit am Ball, 

und wird’s auch heute spät, er trinkt mit euch ein schnelles.... 

„Ober – zapf uns mal n Helles“ 

Braucht Ihr schnell mal Holz, Hans-Jörg ist euer Mann, 

Ob Eiche, Fichte, Buche, ja er kommt an alles ran, 

Und steht dann das Projekt, ja dann gibt es erstmal nen Schnelles... 

„Ober – zapf uns mal n Helles“ 

 

Sein Sport der heißt Tennis ……. da legt er Alles hinein, 

mancher Gegner findet ….. er spielt echt gemein. 

Aber er kann es. 

Wenn der Gegner läuft, dann findet er das schön, 

kaum einer hat ihn selber laufen gesehn, 

 

Einmal noch Luftholen, jetzt seid Ihr alle dabei.... 

 

Er ist der Prinz für Alle  - in Warndorf’s Karneval, 

wo immer Ihr auch feiert – ja da ist er mit am Ball, 

und wird’s auch heute spät, er trinkt mit euch ein schnelles.... 

„Ober – zapf uns mal n Helles“ 

Braucht Ihr  schnell mal Holz, Hans-Jörg ist euer Mann, 

Ob Eiche, Fichte, Buche, ja er kommt an alles ran, 

Und steht dann das Projekt, ja dann gibt es erstmal nen Schnelles... 

„Ober – zapf uns mal n Helles“ 

 

Und steht dann das Projekt, ja dann gibt’s erstmal nen Helles... (letzter Satz 
langsam ausklingen....) 

 


