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Schwabb-schwabbi-dubidu ... 
  
Ich mag gern zur Disco gehn 
und da meine Freunde sehn. 
Ich mag Elvis und James Dean, 
Kajagoogoo und auch Queen. 
  
Ich mag Affen sehn im Zoo, 
und ich spiele gern Jo-Jo. 
Ich mag Lagerfeuer machen 
und über meinen Lehrer lachen. 
  
Ich mag gern Kassetten hörn, 
dabei soll mich keiner störn. 
Ich mag Schachspiel und Mau Mau 
und `ne Tasse voll Kakao. 
All das mag ich – 
... und ganz doll mich! 
  
Ich mag singen krumm und schief, 
einmal hoch und einmal tief. 
Ich mag schreien laut und schrill, 
bis die Stimme nicht mehr will. 
  
Ich mag den Winter mit viel Schnee 
und den zugefror’nen See. 
Ich mag Ottos Witze gern 
und Nenas Platten hörn. 
  
Ich mag Greenpeace in Aktion, 
helfen mit und ohne Lohn. 
Ich mag Volleyball am Strand 
und Humphrey Bogart an der Wand. 
All das mag ich – 
... und ganz doll mich! 
  
Ick mag Schrippen koofen jehn, 
ick und Struppi janz alleen. 
Ick mag Rock ’n’ Roll der fetzt 
und ein’ Bruder, der nicht petzt. 
  
I mog die Tiere dieser Welt, 
aber niemand der sie quält. 
I mog am Obend gern dreckert sei 
und dann ab in d’ Wanna nei. 
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Ich mag Frieden überall  
auf dem ganzen Erdenball. 
Ich mag Freundschaft, die ehrlich ist 
und ohne Hinterlist. 
All das mag ich – 
... und ganz doll mich! 
  
Ich mag singen krumm und schief, 
einmal hoch und einmal tief. 
Ich mag schreien laut und schrill, 
bis die Stimme nicht mehr will. 
All das mag ich – 
... und ganz doll mich! 
  
Schwabb-schwabbi-dubidu ... 
  
Ick mag gern bi’t  Football gröln 
un mit anner Kinder spöln. 
Ick mag Ebbe un ok Floot 
un een lecker Botterbrot. 
  
Ich mag Klassefahrte jähn 
un spaziere jon im Rään.    
Ich mag Fastelovend och 
und de Ruusemondachszoch. 
  
Ich mag singen wirklich sehr, 
doch das Reimen fällt mir schwer, 
darum ist das Lied jetzt aus, 
und wir bitten um Applaus.  
All das mag ich – 
... und ganz doll mich! 
  
Schwapp-schwabbi-dubidu ... 
  
... und ganz doll mich! 
  


