
 

  Stern des Südens

Welche Münchner Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt?

Wie heißt dieser Club, der hierzulande die Rekorde hält?
Wer hat schon gewonnen was es jemals zu gewinnen gab?

Wer bringt seit Jahrzehnten unsere Bundesliga voll auf Trab?
FC Bayern Stern des Südens, Du

wirst niemals untergehen weil wir in guten wie in
schlechten Zeiten zueinander stehen

FC Bayern, Deutscher Meister, ja
so heißt er, mein Verein
ja so war es und so wird

es immer sein!!!
Wo wird lauschend angegriffen, wo wird täglich spioniert?
Wo ist Presse, wo ist Rummel, wo wird immer diskutiert?
Wer spielt in jedem Stadion, vor ausverkauftem Haus?

Wer hält den großen Druck der Gegner stets aufs neue aus?
FC Bayern Stern des Südens, Du

wirst niemals untergehen weil wir in guten wie in
schlechten Zeiten zueinander stehen

FC Bayern, Deutscher Meister, ja
so heißt er, mein Verein
ja so war es und so wird

es immer sein!!!
Ob Bundesliga, im Pokal oder Champions League

ja gibt es denn was Schöneres als einen
Bayern-Sieg?

Hier ist Leben, hier ist Liebe,
hier ist Freude und auch Leid.

Bayern München! Deutschland`s Bester!
Bis in alle Ewigkeit!

FC Bayern Stern des Südens, Du
wirst niemals untergehen

weil wir in guten wie in
schlechten Zeiten zueinander stehen

FC Bayern, Deutscher Meister, ja
so heißt er, mein Verein
ja so war es und so wird

es immer sein.



Es geht wieder los
(Bayern Fans United)

Heut´ spiel´ n die Bayern wieder, es ist soweit.
Spürst du das Kribbeln auch? Komm mach die bereit.

Egal was los ist, heute muss ich da hin,
denn meine Adern sind voll Adrenalin. 

Hörst du schon die Fußballchöre? Oh ho ho
Wer braucht da die 3 Tenöre? Oh ho

Heut geht es ins Stadion zu den Bayern ! Bayern ! Bayern ! Bayern !

Jetzt geht´s los, jetzt geht´s los! Es geht wieder los!
Jetzt geht´s los, jetzt geht´s los! Die Freude ist groß!

Fußball ist unser Leben. Was kann es denn Schöneres geben?
Packt dich das Fieber, lässt es dich nie wieder los. 

Vergiss den Alltag mal für einen Moment.
Du gibst die ganze Woche 100%.

Du bist doch Bayern-Fan und spürst es im Bauch:
"Wer einmal Bayer ist, der bleibt es dann auch!"

Hörst du schon die Fußballchöre? Oh ho ho
Wer braucht da die 3 Tenöre? Oh ho

Heut geht es ins Stadion zu den Bayern ! Bayern ! Bayern ! Bayern !

Jetzt geht´s los, jetzt geht´s los . . .  

Jetzt geht' s los, jetzt geht' s los . . . 



Forever number One
(Andrew White)

Es war ein langer, weiter Weg
wir wollten mehr von Anfang an

das Spiel ist hart, doch wir sind dabei
für uns zählt einzig der Erfolg 

FC Bayern forever number one
you can call us the champions of the world

FC Bayern forever number one
we‘re much better than the rest 

wir geben alles bis zum Schluss
was anderes ist für uns nicht drin

die grosse Chance, der Sieger holt den Cup
die Nummer eins ist unser Ziel 

FC Bayern forever number one you can call us the champions of the world 
FC Bayern forever Number one 
we‘re much better than the rest

du weisst Geschichte wird gemacht
die Mannschaft einst das Team von jetzt

gemeinsam werden wir nie untergehn
wenn wir mit euch zusammen stehn

FC Bayern forever number one . . .  

FC Bayern forever number one . . .  



Für immer FCB
(Stimmen des Südens)

Wir sind gekommen um zu kämpfen  
Wir sind nicht zu stoppen
Keiner ist so stark wie wir

Wir sind diejenigen, die immer feiern
Wir sind die Bayern

Wir sind seit 1000 Jahren ungeschlagen
Wir sind eine Macht FC Bayern München

Rot-Weiß sind unsere Farben
Schwenkt die Fahnen
Gestern noch in Kiew 
Morgen schon in Wien
Wir Siegen in Mailand 

Und auch in Berlin
So soll's immer sein

FC Bayern, FC Bayern Nummer 1 der Welt
FC Bayern, FC Bayern Du bist das was zählt

Ob in Deutschland, ob in Europa
Und auf der ganzen Welt

Der hellste Stern am Himmel zählt
Ohooo Ohooo Für immer FCB

Ohooo Ohooo Für immer unzählig FCB

Immer weiter ohne Pause
Wir geben alles 

Geben niemals auf
Scheint es mal aussichtslos 

Wir stehen wieder auf 
Ob in London, Barcelona oder Rom

Bayern heißt der Sieger 
Wir besteigen den Thron

So soll's immer sein

FC Bayern, FC Bayern Nummer eins der Welt . . .

FC Bayern, FC Bayern Nummer eins der Welt . . . 

Ohooo Ohooo Für immer FCB

Ohooo Ohooo Für immer FCB

Ohooo Ohooo Für immer unzählig FCB



Gute Freunde
(Franz Beckenbauer)

Gute Freunde kann niemand trennen.
Gute Freunde sind nie allein,

weil sie eines im Leben können:
Füreinander da zu sein.

Lass doch die ander´ n reden.
Was kann uns schon gescheh´ n?

Wir werden heut' und morgen
nicht auseinander geh´ n.

Gute Freunde kann niemand trennen . . . 

Glück kannst du leicht ertragen,
wenn dir die Sonne scheint.

Aber in schweren Tagen,
da brauchst du einen Freund.

 
Gute Freunde kann niemand trennen . . .

Gute Freunde kann niemand trennen . . .  

 

                                           



Mir san die Bayern
Mir san die Bayern, heut werden wir feiern, weil Bayern schon wieder mal

führt!

Ihr auf dem Rasen, ihr seid nicht allein! Denn wir sind immer dabei! Ja bei
Sonne und Regen, weit fort und daheim! FC Bayern, wir bleiben dir treu!

Ohoho

Mir san die Bayern, vom Rot-Weißen Bayern! Dem Land, das der Fußball
regiert!

Mir san die Bayern, heut werden wir feiern, weil Bayern schon wieder mal
führt!

Ihr auf dem Rasen, ihr seid nicht allein! Denn wir sind immer dabei! Ja bei
Sonne und Regen, weit fort und daheim! FC Bayern, wir bleiben dir treu!

Ohoho

Mir san die Bayern, vom Rot-Weißen Bayern! Dem Land, das der Fußball
regiert!

Mir san die Bayern, heut werden wir feiern, weil Bayern schon wieder mal
führt!

 

Mir san die Bayern
(Bayern Fans United)

Mir san die Bayern,
vom Rot-Weißen Bayern!

Dem Land, das der Fußball regiert! 

Mir san die Bayern,
heut werden wir feiern,

weil Bayern schon wieder mal führt! 

Ihr auf dem Rasen, ihr seid nicht allein!
Denn wir sind immer dabei!
Ja bei Sonne und Regen,

weit fort und daheim!
FC Bayern, wir bleiben dir treu! Ohoho 



Mir san die Bayern,
vom Rot-Weißen Bayern!

Dem Land, das der Fußball regiert! 

Mir san die Bayern,
heut werden wir feiern,

weil Bayern schon wieder mal führt! 

Ihr auf dem Rasen, ihr seid nicht allein!
Denn wir sind immer dabei!
Ja bei Sonne und Regen,

weit fort und daheim!
FC Bayern, wir bleiben dir treu! Ohoho 

Mir san die Bayern,
vom Rot-Weißen Bayern!

Dem Land, das der Fußball regiert! 

Mir san die Bayern,
heut werden wir feiern,

weil Bayern schon wieder mal führt! 

Servus ihr Bayern
(Bayern Fans United)

Das Spiel ist aus. Wir müssen gehn, wir singen noch ganz schnell auf
Wiedersehen der Chor ist fast verklungen doch spürn wir irgendwie noch

Lust auf eine Abschiedsmelodie.

Heieohei ole. Heieohei FCB. Servus ihr Bayern, tschau, tschau und Good
bye. Bald schon sind wir wieder dabei.

Gleich wirds hier im Stadion leise sein, mit guten Freunden warn wir hier
daheim. Machs gut, du Stern des Südens, bis zum nächsten Mal. Zum

Schluss noch einmal hoch den Bayernschal!

Heieohei ole. Heieohei FCB. Servus ihr Bayern, tschau, tschau und Good
bye. Bald schon sind wir wieder dabei.

Heieohei ole. Heieohei FCB. Servus ihr Bayern, tschau, tschau und Good
bye. Bald schon sind wir wieder dabei.

Heieohei ole. Heieohei FCB. Servus ihr Bayern, tschau, tschau und Good
bye. Bald schon sind wir wieder dabei.



So seh' n Sieger aus
(Bayern Fans United)

So seh'n Sieger aus
Schalalalala

So seh'n Sieger aus
Schalalalala

So seh'n Sieger aus
Schalalalala

We are forever number one 

Niemals nur die 2. Liga
Niemals nur die Nummer 2

Niemals nur die zweite Geige
Wir sind immer vorn dabei

Super Fussball, super FC Bayern München
Wir geben immer volles Rohr

Der Zweite ist der Erste der Verlierer
Doch das kommt bei uns nie vor 

So seh'n Sieger aus . . .  

So seh'n Sieger aus . . . 

So seh'n Sieger aus . . . 

                                             



Tage voller Sonne
(Bayern Fans United)

Diese Tage voller Sonne
Voller Licht, oh FCB

Und die Zeiten großer Siege
Voller Glück, oh FCB

Du warst auf allen hohen Gipfeln
Die Triumphe ungezählt

Diese Tage voller Sonne, FCB

Weil wir dich leben und dich lieben
Sind wir treu, oh FCB

Das Gefühl, das uns vereint ist immer neu, oh FCB
Es wird vieles noch passieren

Dabei bist du nie allein
Weil wir dich leben, FC Bayern, FCB

Lass uns feiern
Lass uns lachen

Lass uns träumen, FCB
Lass uns weinen

Und vom Leben nichts versäumen, FCB
Ganz egal, wo du auch herkommst

Ganz egal, wer du auch bist
Lass uns feiern

Lass uns träumen, FCB

Let us all sing together
If forever, FCB

Let us all sing forever
Stand together, FCB
Let us all be united

Never let us fall apart
Let us all sing together, FCB

Diese Tage voller Sonne
Voller Licht, oh FCB

Und die Zeiten großer Siege
Voller Glück, oh FCB

Du bist auf allen hohen Gipfeln
Die Triumphe ungezählt

Diese Tage voller Sonne, FCB
Es wird vieles noch passieren

Dabei bist du nie allein
Diese Tage voller Sonne, FCB



Wir sind so stark
(DJ Ötzi)

Wir sind so stark, wir holn den Thron.
Wir sind die Besten der Nation.

Nicht nur in der Bundesliga kniet a jeder Gegner nieder. Und das liegt nur
an unsrer Spielkultur.

In Meisterschaft und Champions League, da eilen wir von Sieg zu Sieg,
jeden Titel woll' n wir holen, unsre Fans, die sollen johlen immer wieder

FCB!

Blaue Pille, Sellerie, das braucht hier ein Spieler nie.
Keine Pfiffe und kein Schmäh, auch kein Ärger, kein Klischee.

Wir geben an und zwar an Ton (Anton),
Triumphe sind der schönste Lohn.

Wir sind so stark, wir holn den Thron . . . 

Bayern, Bayern, Bayern....

Im Stadion zeigen wir ganz gern, Fussball von nem andern Stern,
spieln mit allen Katz und Maus, die Hosen zieht uns keiner aus.

100 Jahre FC. Bayern - 100 Jahre Grund zum Feiern
Gewinnen solln uns alle sehn - ah ist das schön
(Du starker) Bayern-Fan, bei dir lass i mi gehn,
auf dass a jeder sieht - i hab an Bayern lieb!!!!!!!

Wir sind so stark, wir holn den Thron . . . 

Wir sind so stark, wir holn den Thron . . . 

Bayern, Bayern, Bayern...

Lalala, lalala,... 



Mia san Mia
 

Mia san Mia, Mia san Mir
Tief in Herzen Bayerns, da hast du dich aufgestellt

Und du spielst dich von München, in die Herzen dieser Welt
Ja dein Fussball scheint Geschichte, die uns immer mal bewegt
Denn wir haben die Gewissheit, die von Sieg zu Sieg uns treckt.

Mia san mia, (das ist)FC Bayern
Mia san mia, ist diese Kraft

Mia san mia, das ist unschlagbar
Mia san mia, ist Leidenschaft.

Denn millione Fussballherzen, schlagen nur für dich allein.
FC Bayern, für immer mein Verein.

Du vergisst nie deine Wurze, weil du weißt woher du kommst
Nur mit Leidenschaft und Leistung, hast du deine Ohme kämpft.

Und der Sieg das ist dein Leben, wieder Titel ist Beweis
Deine Heimat das ist München, deine Farben nur rot und weiß.

Mia san mia, (das ist)FC Bayern
Mia san mia, ist diese Kraft

Mia san mia, das ist unschlagbar
Mia san mia, ist Leidenschaft.

Denn millione Fussballherzen, schlagen nur für dich allein.
FC Bayern, für immer mein Verein.

millione Fussballherzen schlagen für dein Spiel
Es ist das eine echte große „MIA SAN MIA“ Gefühl.

Mia san mia, （das ist）FCBayern
Mia san mia, ist diese Kraft

Mia san mia, das ist unschlagbar
Mia san mia, ist Leidenschaft.

Denn millione Fussballherzen, schlagen nur für dich allein.
FC Bayern, für immer....
FC Bayern, für immer....

FC Bayern, für immer mein Verein
für immer mein Verein



                               Wir holn die Meisterschaft

Wir holn die Meisterschaft und den Europacup
und den Pokal holn wir nochmal.

Wir holn die Meisterschaft und den Europacup
und den Pokal holn wir nochmal.

Wir holn die Meisterschaft und den Europacup
und den Pokal holn wir nochmal

FCB Ich geb mein Herz für dich

Allez allez ohoh
Allez allez ohoh

Ich geb mein Herz für dich!
Für Bayern lebe ich!

Ich lass dich nie im Stich!

Zusammenhalten, das ist unser Ziel
Gestern noch in Kiew,morgen schon in Wien,

Zusammenhalten das ist unser Ziel,
wir sind aus München, wir sind die Bayern
wir sind diejenigen, die immer wieder feiern

oleole oleole oleoleoleole...

Eisen und Granit
So wie Eisen und Granit
so wie einst Real Madrid,

uns so zogen wir in die Bundesliga ein
und wir werden wieder deutscher Meister sein,

Oh FCB, oh FCB, oh FCB oh FCB

   
                                                                              

Deutscher  Meister
Deutscher Meister  wird nur der FCB

nur der FCB
nur der FCB

(Original:Beatles,Yellow Submarine)

)



Schiesst ein Tor
Auf geht`s Bayern
schiesst ein Tor,
schiesst ein Tor,

schiesst ein Tooor!

Nur ein Verein
In München gibt's nur ein Verein- FC BAYERN!
In München gibt's nur ein Verein- FC BAYERN!

(Original:In München steht ein Hofbräuhaus)

Wunderschöner FCB
Oh, du wunderschöner FCB,

du sollst ewig,
deutscher Meister sein.

Heißer Sand
Heißer Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr, in

Gefahr,
heißer Sand und die Erinnerung daran,

wie's in München einmal war.
MÜNCHEN !! (klatsch klatsch klatsch)
MÜNCHEN !! (klatsch klatsch klatsch)
MÜNCHEN !! (klatsch klatsch klatsch)

            

Unsre Kurve ist Süd
Wir sind die Fans von Bayern Müüüünchen

unsre Kurve ist die Süd,
und wir wolln unsre Mannschaft heute wieder siegen sehn,

und so siegen wir gemeinsam dieses Lied
ohohohohohhohohohoho



"Deutscher Meister II"
Und schon wieder deutscher Meister FCB,
und schon wieder deutscher Meister FCB,

und schon wieder deutscher Meister
und schon wieder deutscher Meister

und schon wieder deutscher Meister FCB! 

Rot-Weiß FCB
Wir singen "Rot",

wir singen "Weiß",
wir singen Rot-Weiß-FCB,

wir singen Rot-Weiß-FC Bayern,
wir singen Rot-Weiß-FC Bayern

(Original:Oh when the saints)

Wir wollen Bayern siegen sehen
Wir wolln Bayern,
Wir wolln Bayern,

Wir wolln Bayern siegen sehen,
oh wie wär das,
oh wie wär das,

oh wie wär das wunderschön. 
(Original:Sailing)

1000 Jahre
Denn seit mehr als 1000 Jahren,
sind wir Bayern ungeschlagen,

ganz ohne Bayern,
kann man nicht durchs Leben gehen.



Wir singen und tanzen
Ei,Ei,Ei,Ei

FC Bayern München,
wir singen und tanzen,

auf jedem Fussballplatz,
ein Schuss,ein Tor,

die BAYERN! 

Hurra Hurra
Hurra Hurra,

die Bayern die sind da
Hurra Hurra,

die Bayern die sind da...

Weizenbier
Bayern München deutscher Meister

Bayern München das sind wir
alle fürchten Bayern München
denn wir trinken Weizenbier!

(Original: Die toten Hosen,eisgekühlter Bommerlunder)



Wir sind die Fans von Bayern München
Wir sind die Fans von Bayern München

unsre Kurve ist die Süd
und wir wollen unsre Mannschaft heute wieder siegen sehn

und so singen wir gemeinsam dieses Lied
Ohhhh oho oho ohhhh ohhhh

ohhhh oho oho ohhhh
oho oho oho oho oho oho oho ohhhh

oho ohhh oho ohhh oho ohhhh
Wir sind die Fans von Bayern München

unsre Kurve ist die Süd
und wir wollen unsre Mannschaft heute wieder siegen sehn

und so singen wir gemeinsam dieses Lied
Ohhhh oho oho ohhhh ohhhh

ohhhh oho oho ohhhh
oho oho oho oho oho oho oho ohhhh

oho ohhh oho ohhh oho ohhhh



Bayern g`winnt
Was schert mi Weib,
was schert mi Kind,

Hauptsach is das Bayern g`winnt,
des sog i laud, des is koa sünd,

Hauptsach is das Bayern g`winnt,
uns stört koa regn und auch koa Wind,

Hauptsach is das Bayern g`winnt,
FC, FCB, FC Bayern ok,
FC, FCB, FC Bayern ok!

Wia oft hot mei Oida gschimpft
i kon di ned verstehn

muast du den am Wochenend
olwei zum Fussball gehn
Freile muas i hob i gsagt
bloss siag i des ned ei

wennst scho schrein muast geh hoild mid
und schrei für mein Verein

Was schert mi Weib,
was schert mi Kind,

Hauptsach is das Bayern g`winnt,
des sog i laud, des is koa sünd,

Hauptsach is das Bayern g`winnt,
uns stört koa regn und auch koa Wind,

Hauptsach is das Bayern g`winnt,
FC, FCB, FC Bayern ok,
FC, FCB, FC Bayern ok!

Was schert mi Weib,
was schert mi Kind,

Hauptsach is das Bayern g`winnt,
des sog i laud, des is koa sünd,

Hauptsach is das Bayern g`winnt,
uns stört koa regn und auch koa Wind,

Hauptsach is das Bayern g`winnt,
FC, FCB, FC Bayern ok,
FC, FCB, FC Bayern ok!

Hey Bayern"
Heeeeey,Hey Bayern,uh,ah

wir woll'n eeeeuuuch heute siegen seh'n!
2,3,4,5,6,7,8...

(Original:DJ Ötzi,Hey Baby)



Was wollen wir Feiern
Wen wollen wir feiern,

unser Leben lang,
den FC Bayern,

schliesst euch an!
Wen wollen wir feiern,

unser Leben lang,
den FC Bayern,

schliesst euch an!
Wir werden Deutscher Meister sein,

wir feiern zusammen,
keiner singt allein

wir feiern zusammen,
nicht allein...lalalalalalal….

(Original:The Bots/Was wollen wir trinken)



Aber dich gibt’s nur einmal für mich
Es gibt,

viele Teams auf der Erde
die ich niemals
anfeuern werde

Fussballstars auf dem Feld
gibt es viel auf der Welt

Aber dich gibts nur einmal für mich
Schon der Gedanke,

dass Bayern einmal verlieren könnt,
dass sich ein andres Team

deutscher Meister nennt
der macht mich traurig

weil du für mich die Erfüllung bist
was wär die Welt für mich

ohne dich
Bayern

Jedes Kind
will für dich einmal spielen

will für dich
tausend Tore erzielen

Rot und Weiß
hab ich immer gewollt

denn nur dich
gibts nur einmal für mich

Refrain.......
Schalllalalala Schalllalalala

Refrain.......



Viva, Viva FC Bayern

Refrain
Viva, Viva FC Bayern.

Du wirst immer vorne stehn.
Viva, Viva FC Bayern.

Oh Mann ist das schön!

Schon am Freitag steigt das Fieber.
Am Samstag ist es soweit:
Allianz Arena Bundesliga!

FC Bayern, wie ihr zaubert,
wie ihr alles gebt.

Alle lieben euch und singen mit:

Refrain.......

Ist das Pech auf eurer Seite,
seid ihr niemals allein.

Wir sind Freunde auch in schlechten Zeiten.
FC Bayern, unser Leben,

unser Meisterverein.
Alle lieben euch und singen mit:

Refrain.......



Lieder aus der Südkurve

Allez allez allez FCB
Allez allez allez FCB
Allez allez allez FCB

FC Bayern, schieß ein Tor
__________________________________________________________________________________

Auf gehts Bayern, schieß ein Tor
Auf gehts Bayern

Schieß ein Tor
Schieß ein Tor

Schieß ein Tooor
___________________________________________________________________________________

                       Auf gehts Bayern vor, die Kurve singt im Chor
Auf gehts Bayern vor

Die Kurve singt im Chor
FC Bayern München schieß ein Tor

Ohoh ohohoh
Ohoh ohohoh

____________________________________________________________________________________
Auf gehts FC Bayern, wir wolln Dich heute feiern

Auf gehts FC Bayern
Wir wolln Dich heute feiern

Die Kurve ist rot-weiß
Nur München regiertDu Sinn unsres Lebens

Was kanns denn Schönres geben
Wir schwenken die Fahne

Und singen Bayern vorOooh ooohoh ooohoh ooohoh…
(Uriah Heep – Lady in Black)



Bayern – Du bist mein Verein
Bayern – Du bist mein Verein

Ja so wird es immer sein
Hörst Du unsre Kurve schrein

Du wirst heute Sieger seinLala lalalalala…
(The Village People – Go West)

Denn seit mehr als 1000 Jahren
Denn seit mehr als 1000 Jahren
Sind wir Bayern ungeschlagen

Ganz ohne Bayern kann man nicht durchs Leben gehen
(Phil & John – Denn seit mehr als 1000 Jahren)

Deutscher Fußballmeister
Deutscher Fußballmeister

Deutscher Fußballmeister FCB
(Twisted Sister – We’re not gonna take it)

                                                                        Du schöner FCB
Ooohheee, Du schöner FCB

Wir holen den Landesmeistercup
Und wir werden Deutscher Meister! Meister!

(Hamborger Veermaster) 

Ein Schuss, ein Tor, die Bayern
Eieieiei, FC Bayern München

Wir singen und tanzen auf jedem Fußballplatz
Ein Schuss, ein Tor, die Bayern

(Heino – Carneval in Rio)

Ein Tor, ein Tor
Ein Tor, ein Tor, ein Tor, ein Tor, ein Tor

FC Bayern, FC Bayern, FC Bayern, schieß ein Tor
(Dario G – Carneval de Paris)

Es gibt nur einen Meister
Es gibt nur einen Meister – FC Bayern heißt er

Es gibt nur einen Sieger – FC Bayern, immer wieder



FC Bayern München mein Verein
FC Bayern München mein Verein

Münchens wahre Liebe muss es sein
Unsre ganze Kurve laut im Chor

Bayern München schieß ein TorLalala lalalalalala
Lalala lalalalalala
Lalala lalalalalala

Lalalalalalala

FC Bayern Walzer
Ist die Meisterschaft geschafft

Ziehn wir zum Marienplatz
Und dann feiern wir die Nacht

In rot-weißer FarbenprachtDen FC Bayern Walzer tanzen wir
Du mit mir, ich mit Dir

Den FC Bayern Walzer tanzen wir
Du mit mir, ich mit Dir

(Schneewalzer)

Gestern noch in Kiew
Gestern noch in Kiew
Morgen schon in Wien

Zusammenhalten, das ist unser Ziel
Wir sind aus München

Wir sind die Bayern
Wir sind diejenigen, die immer wieder feiernOle ole, ole ole, ole ole ole

ole
Ole ole, ole ole, ole ole ole ole

Heißer Sand
Heißer Sand und ein verlorenes Land
Und ein Leben in Gefahr, in Gefahr!

Heißer Sand und die Erinnerung daran
Wie’s in München einmal war
München, München, München

(Connie Francis – Heißer Sand)

Heute, morgen und für alle Zeit
Heute, morgen und für alle Zeit,

Du bist die Konstante, die auf ewig bleibt!
Die rot-weißen Fahnen wehen im Wind,
als Zeichen, dass wir immer bei Dir sind!

Immer vorwärts und niemals zurück,
FC Bayern München, Du machst mich verrückt!

(Banda Bassotti – Figli della stessa rabbia)



Ich geb mein Herz für Dich
Ich geb mein Herz für Dich

Für Bayern lebe ich
Ich lass Dich nie im Stich

Allez, allez ohoh
Allez, allez ohoh

Ich hab geträumt von Dir
Ich hab geträumt von Dir

Von unsrer Wembley Nacht
Wir ham den Cup gewonnen

Den Thron erklommen
Der Arjen hats gemacht

(Matthias Reim – Ich hab geträumt von Dir)

Immer vorwärts FCB
Immer vorwärts FCB

Rot wie Blut und weiß wie Schnee
Wir wollen Dich heute siegen sehn

Werden immer zu Dir stehn
Immer vorwärts FCBLalalalalalalaaa

Lalalalalala laaa lala
Lalalalalalala
Lalalalalalala

Lalalalalalalaaa



Ob wir gewinnen, oder verlieren

Ist der Weg noch so weit, ooh ohohoh
Wir sind immer dabei, ooh ohohoh

Ob wir gewinnen, oder verlieren
Scheißegal, wir lieben Dich!
(Jürgen Drews – Wieder alles im Griff)

Oh Du mein FCB
Oh Du mein FCB

Meine Liebe rot wie Blut
Und weiß wie Schnee

Ohohohohohoh ohohohohohohoh ohoh ohoh
Lalalalalala lalalalalalala lala lala

(Kernkraft 400 – Zombie Nation)

                                  Oh Du mein FCB, wenn ich in der Kurve steh
Oh Du mein FCB, wenn ich in der Kurve steh

Hast Du meine ganze Kraft, meine ganze Leidenschaft
Ich hab Dich auserkoren, hab mein Herz an Dich verloren

Wenn ich Dich heut spielen seh, oh Du mein FCB
(OMD – Enola Gay)

Rot wie Blut und weiß wie Schnee
Rot wie Blut und weiß wie Schnee, das ist unser FCB

Rot wie Blut und weiß wie Schnee, das ist unser FCBBayern München,
allez allez allez
Allez allez allez
Allez allez allez

Bayern München, allez allez allez
Allez allez allez
Allez allez allez

Allez allez, allez allez
Bayern München, allez allez

Allez allez, allez allez
Bayern München, allez allez

(The Beatles – Yellow Submarine)

Super Bayern, super Bayern, hey hey



Rot-Weiß FCB

Rot-Weiß FCB
FCB ole

Wir wolln Dich heute siegen sehn
Und immer zu Dir stehnWas auch je passiert

Du bist mein Verein
Bayern München für die Ewigkeit
Deutscher Meister sollst Du sein

La la lalala
La la lalala

Lalalala, la la lalala
Lalalala lalala

(Axel Fischer – Traum von Amsterdam)

Unser Herz schlägt nur für Dich
FCB, FCB, FC Bayern – unser Herz schlägt nur für Dich

FCB, FCB, FC Bayern – wir lassen Dich nie im Stich
Lalalalalalalalalalala, lalalalalalalalalalala,

Lalalalalalalalalalala, lalala lalala lalala

(The Beatles – Obla di Obla da)



Immer wieder
Immer wieder

Immer wieder FCB
Von der Elbe
Bis zur Isar

Immer wieder FCB

(Oh my Darling Clementine)

Wen wolln wir feiern
Wen wolln wir feiern, unser Leben lang

Den FC Bayern, schließt euch an
Wen wolln wir feiern, unser Leben lang

Den FC Bayern, schließt euch anWir werden Deutscher Meister sein
Wir feiern zusammen, keiner singt allein

Wir feiern zusammen, nicht allein

Lalalalala lalalalala
Lalalalala lalala

Lalalalala lalalalala
Lalalalala lalala

(Bots – Was wollen wir trinken)

Wenn ich nachts nicht schlafen kann
Wenn ich nachts nicht schlafen kann

Liegt es immer nur daran
Dass du mich wach hältst die ganze Zeit

Bayern München für die EwigkeitOhhOhh Du mein FCB
Wenn ich deine Farben seh‘

In rot und weiß
Und das Kindl der Stadt

Wir lieben München
Und drehn völlig am Rad

Ohhh ohohoh
Ohhh ohohoh

LaLalaLaa LalalalaLaa
LaLalaLaa LalalalaLaa

(Axel Fischer – Traum von Amsterdam



Wir schlafen nicht auf Säcken
Wir schlafen nicht auf Säcken
Wir schlafen nicht auf Stroh
Wir schlafen überhaupt nicht

Das ist in München so
Ole FC Bayern, ole ole ole

Wir sind die Fans von Bayern München
Wir sind die Fans von Bayern München

Unsre Kurve ist die Süd
Und wir wollen unsre Mannschaft heute wieder siegen sehn

Und drum singen wir gemeinsam dieses Lied
Ooohohohohohoh ohohohohohohohoh

Wir sind immer hier
Wir sind immer hier

Die Kurve das sind wir
Für die Stadt und den Verein

So wird es immer seinSchreien immer fort
Egal an welchem Ort
Heut und jeden Tag
Bis ins dunkle Grab

Auf geht’s FCB
Auf geht’s FCB
Auf geht’s FCB
Auf geht’s FCB

(Michael Jackson – You are not alone)



Wir wolln Bayern siegen sehen

Wir wolln Bayern
Wir wolln Bayern

Wir wolln Bayern siegen sehn
Oh wie wär das
Oh wie wär das

Oh wie wär das – wunderschön

(Rod Stewart – I am Sailing)

Allgemeine     Fussball Lieder   

Dann macht es bumm

gesungen von Gerd Müller,

Jeden Samstag Nachmittag, ja da ist was los.
Immer wieder ist die Spannung riesengroß.
Alle wollen Tore sehn, das ist sonnenklar.

Wenn es klappt dann ist es wunderbar.

Chor:
Alle rufen laut im Chor:
Müller vor, Müller vor!

Ich pass auf und den Moment
bin ich darin drin.

Refrain:
Dann macht es bumms, ja und dann krachts

Und alles schreit: der Müller machts
Dann macht es bumms, dann gibts ein Tor

Und alles schreit dann: Müller vor!

Alle passen schrecklich auf, Tore sind das Ziel.
Ja so ist es immer, neu bei jedem Spiel.

Einmal kommt die Flanke rein, ich komm angezischt.
Und schon habe ich den Ball erwischt.

Chor: Und im nächsten Augenblick
klappts mit einem Trick.

2x Refrain

Dann macht es bumms, ja und dann kracht’s, und alles schreit: Gerd Müller macht’s.
Dann macht es bumms, dann gibt’s ein Tor, und alles schreit: Gerd Müller vor.

https://www.google.de/search?q=allgemeine+fussball+lieder&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjm66Cwn-fMAhXHLMAKHa1bBCwQvwUIGigA&biw=1920&bih=1058


Er steht im Tor

Interpretin: Wencke Myhre, 

Er steht im Tor, im Tor, im Tor, und ich dahinter.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter
bin ich nah bei meinem Schatz
auf dem Fußballplatz.

Ich hab mich im Leben nie für Fußball int’ressiert,
aber im April - da ist es passiert.
Da hat mich im Mondenschein ein junger Mann geküßt,
und nun weiß ich, was sein Hobby ist.

Aaaaaaaaa… Sie hat sich im Leben nie aus Fußball was gemacht,
aber ich hab ihr alles beigebracht.

Ich kenn' alle Fußballregeln und bin obendrein
heute das Maskottchen vom Verein.

Er steht im Tor, im Tor, im Tor und ich dahinter.
Mag es regnen, mag es schneien,
er ist nie im Tor allein.
Er steht davor, davor, davor und ich dahinter.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter
bin ich nah bei meinem Schatz
auf dem Fußballplatz.

Ich drück’ ihm die Daumen; alles and’re - das macht er.
Jedem Gegner macht er das Leben schwer.
Kopfball und Elfmeter sind für ihn nur Spielerei,
denn sein guter Engel ist dabei.

Aaaaaaaaa… Vitamine, Traubenzucker – sowas brauch ich nicht,
anstatt dessen schaut sie mir ins Gesicht.

Hält er dann die Bomben und der Gegner der bricht ein,
krieg ich rote Rosen vom Verein.

Er steht im Tor, im Tor, im Tor und ich dahinter.
Mag es regnen, mag es schneien,
er ist nie im Tor allein.
Er steht davor, davor, davor und ich dahinter.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter
bin ich nah bei meinem Schatz;
auf dem Fußballplatz.

La la la la lala lala lala lalala
Lalalalalalala lalalalalalala



Er steht davor, davor, davor und ich dahinter.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter
bin ich nah bei meinem Schatz;
auf dem Fußballplatz.

Fußball ist unser Leben

Deutsche Nationalmanschaft 74

Ha! Ho! Heja heja he! Ha! Ho! Heja heja he! Ha! Ho!
Heja heja he! Ha! Ho! Heja heja he!

Fußball ist unser Leben,
denn König Fußball regiert die Welt.
Wir kämpfen und geben alles,
bis dann ein Tor nach dem andern fällt.

Ja, Einer für Alle, Alle für Einen.
Wir halten fest zusammen,
und ist der Sieg dann unser,
sind Freud und Ehr für uns alle bestellt.

Ein jeder Gegner will uns natürlich schlagen,
er kann’s versuchen, er darf es ruhig wagen,
doch sieht er denn nicht,
dass hunderttausend Freunde zusammen steh’n.

Ja! Wir spielen immer, sogar bei Wind und Regen.
Auch wenn die Sonne lacht und andre sich vergnügen,
doch schön ist der Lohn,
wenn hunderttausend Freunde zusammen steh’n.

Ja! Fußball ist unser Leben,
denn König Fußball regiert die Welt.
Wir kämpfen und geben alles,
bis dann ein Tor nach dem andern fällt.

Ja, einer für alle, alle für einen.
Wir halten zusammen,
und ist der Sieg dann unser,
sind Freud und Ehr für uns alle bestellt.

Ha! Ho! Heja heja he! Ha! Ho! He!



Ihr habt bezahlt, ihr könnt jetzt gehen

An die gegnerischen Fans:
Melodie: When the saints …

Ihr habt bezahlt, ihr könnt jetzt gehen.
Ihr habt bezahlt, ihr könnt jetzt gehen.
Ihr habt bezahlt, ihr könnt jetzt gehen.
Ihr habt bezahlt, ihr könnt jetzt gehen …

We Are The Champions

Interpret: Queen

I’ve paid my dues,
Time after time.
I’ve done my sentence,
But committed no crime.
And bad mistakes,
I’ve made a few.
I’ve had my share of sand,
Kicked in my face,
But I’ve come through.

Refrain:
We are the champions –
My friends
And we’ll keep on fighting
Till the end.
We are the champions,
We are the champions,
No time for losers,
Cause we are the champions –
Of the world.

I’ve taken my bowes,
And my curtain calls.
You brought me fame and
Fortune and everything that
Goes with it –
I thank you all
But it’s been no bed of roses,
No pleasure cruise.
I consider it a challenge before
The world human race,
And I ain’t gonna lose.      Refrain 2X

https://www.festgestaltung.de/midi/when_the_saints.mid


, '74, '90, 2006 Songtext

Sportfreunde Stiller

(Eins und Zwei und Drei und)
Vierundfünfzig, Vierundsiebzig, Neunzig, Zweitausendsechs,
ja so stimmen wir alle ein,
mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein
werden wir Weltmeister sein.

Wir haben nicht die höchste Spielkultur,
sind nicht gerade filigran,
doch wir haben Träume und Visionen
und in der Hinterhand nen Masterplan
für unsre langen Wege aus der Krise
und aus der Depression
lautet die Devise:
nichts wie rauf auf den Fußballtrohn.

(Eins und Zwei und Drei und)
Vierundfünfzig, Vierundsiebzig, Neunzig, Zweitausendsechs,
ja so stimmen wir alle ein,
mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein
werden wir Weltmeister sein.

Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal
doch nur einer hält ihn fest, so ist das nun einmal.
Die ganze Welt spielt sich um den Verstand,
doch der Cup bleibt in unserem Land.

(Eins und Zwei und Drei und)
Vierundfünfzig, Vierundsiebzig, Neunzig, Zweitausendsechs,
ja so stimmen wir alle ein,
mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein
werden wir Weltmeister sein.

Beim ersten Mal wars n Wunder,
beim zweiten Mal wars Glück,
beim dritten Mal der verdiente Lohn
und diesmal wirds ne Sensation.

(Eins und Zwei und Drei und)
Vierundfünfzig, Vierundsiebzig, Neunzig, Zweitausendsechs,
ja so stimmen wir alle ein,
mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein
werden wir Weltmeister sein

http://www.songtexte.com/artist/sportfreunde-stiller-33d6e0a1.html


Bringt ihn heim von Oliver Pocher

Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn
Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn
bringt den Pokal nach Haus

Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn
Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn
bringt den Pokal nach Haus

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11
Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn
Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn
bringt den Pokal nach Haus

Das ganze Leben dauert 90 minuten
Es wartet nur auf Dich.
Das ist meine Mannschaft, das sind meine Helden
Sie spielen nur für mich.
Bitte lieber Fussballgott lass uns heute nicht im stich,
denn wir wollen den Pokal, alles andre wollen wir nicht.

Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn
Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn
bringt den Pokal nach Haus

Wir können singen, wir können feiern
beim Sieg wird durchgedreht
keine andere Mannschaft kann uns jetzt noch stoppen
Deutschland zieh Dir dein Trikot an!
Bitte lieber Fussballgott lass uns heute nicht im stich,
denn wir wollen den Pokal alles andre wollen wir nicht.

Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn
Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn
bringt den Pokal nach Haus

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11
Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn…..

Ich bin im Himmel, hör ich den Anpfiff
Die Engel singen, beim ersten Angriff
Ihr könnt es bringen, das wär Fantastisch
Die Engel singen, das wird Bombastisch.

Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn
Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn
bringt den Pokal nach Haus

http://www.songtexte.com/artist/oliver-pocher-3bd6b85c.html


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11
Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn
Komm bringt Ihn Heim, komm bringt Ihn
bringt den Pokal nach Haus

Ajax ist zum Putzen da

Wen wolln wir fressen? 
Rot-Weiss Essen! 
Wen wolln wir schmausen? 
Rot-Weiss Oberhausen! 

Wen wollen wir  ficken den FC Saarbrücken 

Wen wolln wir lynchen? 
1860 München! 
Und mit wem ham wir Krach? 
Kickers Offenbach! 
Und dann, und dann, und dann? 
Ajax Amsterdam!

Ajax ist zum Putzen da, Ajax ist zum Putzen da, Ajax ist zum Putzen da!



Das geht ab wir holen die Meisterschaft 
Die Atzen

Hey, das geht ab, 
Wir holen die Meisterschaft, die Meister(schaft) 
Hey, das geht ab, 
Wir holen die Meisterschaft, die Meisterschaft. 
Ich hab dieses Gefühl, 
Das ist hier heut ein riesen Spiel 
Das ist die Party des Jahrtausends 
Und wir feiern wie nie 
Heut sind alle dabei 
Es hab'n sich hier alle getroffen 
Um die Mannschaft anzufeuern 
Jez werd'n Tore geschossen 
Hebt die Hände in die Luft 
Wir singen "Hey das geht ab!" 
Und wir spucken in die Hände 
wir hol'n die Meisterschaft 
wir hol'n die Meisterschaft 
Atzen jetzt geht es los 
mit super guter Laune ist die Freude riesen groß 
das ist Atzen - Musik 
wir haben noch lange nicht genug 
und wir sing'n die Melodie 
schmeißt die Hände in die Luft, HEY! 
Hey, das geht ab, 
Wir holen die Meisterschaft, die Meister(schaft) 
Hey, das geht ab, 
Wir holen die Meisterschaft, die Meister(schaft) 
Hey, das geht ab, 
Wir holen die Meisterschaft, die Meister(schaft) 
Hey ,das geht ab, 

Wir holen die Meisterschaft, die Meisterschaft. 
Heute sind wir nich alleine 
Heute wird nur noch gefeiert 
Alle Fans sind mit dabei 
Das ist das absolute Highlight 
Die Bälle fliegen durch die Lüfte 
Super Schüsse, viele Tore 
Alle sind dabei und haben gute Laune 
Der Mopp ist mit dabei 
Wir toben mit in der Menge 



Wir rasten richtig aus 
Wir schlagen voll über die Strenge 
Heute geht es richtig ab 
Wir hab'n die allerbeste Mannschaft 
Viele Gegner wollen uns schlagen 
Doch sie werden es schwer haben 
Die Flagge in die Luft, wir singen alle uns're hymne 
Wir sind stolz auf unser Team 
und feiern ohne Ende. 
Hey das geht ab, 
Wir holen die Meisterschaft, die Meister(schaft) 
Hey das geht ab, 
Wir holen die Meisterschaft, die Meister(schaft) 
Hey das geht ab, 
Wir holen die Meisterschaft, die Meister(schaft) 
Hey das geht ab, 
Wir holen die Meisterschaft, die Meisterschaft.

Tage wie Diese  (Toten Hosen)

Ich wart seit Wochen, auf diesen Tag
Und tanz vor Freude, über den Asphalt
Als wär's ein Rythmus, als gäb's ein Lied
Das mich immer weiter, durch die Straßen zieht
Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht
Zu der selben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes mal

Durch das Gedränge, der Menschenmenge
Bahnen wir uns den altbekannten Weg
Entlang der Gassen, zu den Rheinterrassen
Über die Brücken, bis hin zu der Musik
Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudreh'n
Wo die Anderen warten, um mit uns zu starten, und abzugeh'n

An Tagen wie diesen, wünscht man sich Unendlichkeit
An Tagen wie diesen, haben wir noch ewig Zeit
Wünsch ich mir Unendlichkeit

Das hier ist ewig,ewig für heute
Wir steh'n nicht still, für eine ganze Nacht
Komm ich trag dich,durch die Leute
Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht



Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom
Dreh'n unsere Kreise, kommen nicht mehr runter, sind schwerelos

An Tagen wie diesen, wünscht man sich Unendlichkeit
An Tagen wie diesen, haben wir noch ewig Zeit
In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht
Erleben wir das Beste, kein Ende ist in Sicht

Kein Ende in Sicht
Kein Ende in Sicht
Kein Ende in Sicht

An Tagen wie diesen, wünscht man sich Unendlichkeit
An Tagen wie diesen, haben wir noch ewig Zeit
In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht
Erleben wir das Beste, kein Ende ist in Sicht
Erleben wir das Beste, und kein Ende ist in Sicht
Kein Ende in Sicht
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Jetzt 2 mal Hip Hop auf Bayern München

Wir sind München   (T-Sm) 

München ist Rot, und wird niemals blau sein,
man hört die Fans in der Süd ständig laut schreien,
FC Bayern München, mehr als nur Fussball,
ein Club, eine Liebe, die mir mehr als nur zu sagt,
Schon seit Kindestagen, als ich lernte zu denken,
Wusste ich genau welchem Club ich mein Herz schenke,
Ich bin Bayern Fan, ja und bin stolz drauf,
meine Liebe richtet sich nicht nach Erfolg aus,
Egal zu welcher Jahreszeit, nur der FCB,
Jedesmal Gänsehaut, wenn ich ins Stadion geh,
Rot wie Blut, Weiss wie Schnee,
wir sind die Nummer 1, Bayern München allez,
in guten wie in schlechten Zeiten, bei Sonne und Regen,
wir Fans werden als 12. Mann hinter euch stehen,
am Ende dieses Parts, möchte ich auch mal Danke sagen,
Danke Uli Hoeneß ,du bist Bayern seit langen Jahren,

Wir sind München, wir sind die Bayern,
wir sind die Fans die immer wieder feiern,
ob bei Sonne , oder bei Regen,
FC Bayern München, unser Leben…
Wir sind München, wir sind die Bayern,
wir sind die Fans, die immer wieder feiern ,
ob in guten oder in schlechten Zeiten,
fc bayern, wir stehn Seite an Seite

Es ist jedes mal ein Highlight, wenn ich in München bin,
Marienplatz, Hofbräuhaus, wo man tolle Menschen trifft,
in der Arena aber findet man die besten,
die unseren Verein genauso wie ich schätzen,
wir sind München, wir sind die Bayern,
wir sind die Fans die immer wieder feiern,
egal ob in der Süd, oder in der Nordkurve,
es ertönen von allen Rängen die „Bayern vor“ Rufe,
ob in München, Madrid, oder Bukarest,
mit unserem Verein wird jedes Spiel zum Fussballfest,
denn uns Fans ist es egal, ob weit fort oder daheim,
wir werden unser Team nach vorne schreien,
Wir sind die besten, der Stern aus dem Süden,
Ein Verein, eine Liebe die wir Fans so sehr lieben,
und ich bin stolz drauf, ja ich bin Bayern Fan,
weil ich nix besseres als die Bayern kenn…



Wir sind die Fans von Bayern München    (T-Sm)  

Egal wo du herkommst schwarz oder weiß,
dick oder dünn arm oder reich,
eins haben wir  gemeinsam wir sind alle gleich, 
tragen diese Farben rot und weiß.
Wir sind die Fans von Bayern München den besten Verein,
Norden, Osten, Westen vereint,
ab in den Süden zum Verein den wir lieben,
mit dem Bus mit den Zug oder einfach fliegen,
nie wird es grenzenlos egal wie weit entfernt,
600 km für Bayern fahr ich gern,
ich kann nichts dagegen tun ich liebe den Verein
und da muss ich übrigens so oft wie’s geht sein
und auch wenn’s nicht leicht ist an Karten zu kommen,
hab ich auch so manche Strapazen auf mich genommen
nur um dabei zu sein die Jungs zu sehen,
einmal Bayern immer Bayern das ist mein Leben.

Egal wo du herkommst schwarz oder weiß,
dick oder dünn arm oder reich,
einfach wir gemeinsam wir sind alle gleich, 
wir tragen diese Farben rot und weiß.
Egal wie du aussiehst  jung oder alt,
Mann oder Frau gesund oder krank,
eins haben wir gemeinsam wir sind alle gleich,
wir tragen dieselben Farben rot und weiß.

Egal wie du aussiehst  jung oder alt,
Mann oder Frau gesund oder krank,
eins haben wir gemeinsam wir sind alle gleich,
wir tragen dieselben Farben rot und weiß
Es spielt keine Rolle ob du groß oder klein bist,
wichtig ist das du alles für den Verein gibst.
In guten wie in schlechten  Zeiten halten wir die Flagge hoch,
wie zeigen deren Schatten und das seit vielen Jahren schon,
ich komm zwar aus dem Westen und wusste schon von klein an
es gibt nur ein Verein und zwar den FC Bayern
und wenn du nicht vor Ort sein kannst dann mach dir nichts draus,
der Tag wird kommen dann schaffst du es auch,
was ich damit sagen will keiner ist perfekt,
alle Fans sind gleich keiner ist schlecht 
nicht schon seit heute auch schon seit gestern
im Herzen sind wir alle Brüder und Schwestern.

Egal wo du der kommst…… Egal wie du aussiehst……  
Egal wo du der kommst…… Egal wie du aussiehst……  



Egal wo du der kommst…… Egal wie du aussiehst……  

   



Noch 2 selbstgemachte 

Über 50 Bayern Bazis alle FCB vernatisch

Auf dem Weg ins Stadion in den Bus auf und davon

Unser Fahrer schneller Jörg schoss los wie ein Feuerwerk

Ab in die Allianz Arena schneller wie er ist wohl keiner

In Arena angekommen alle von etwas Bier benommen

Hielten sich für schlaue Leute witterten Torhaltige beute

Eins null zwei null Tor geschossen und so manches Bier genossen

Spiel ist aus und auch gewonnen viele Bazis wie benommen

Eins zwei Biere wahr’n zu viel freuen uns schon auf’s nächste Spiel

(99 Luftballons)

                        



Aus dem schönen Saarland kommen wir
Ja den FCB unterstützen wir
Ja wir mögen gerne feiern
Und wir lieben FC Bayern

Aus dem schönen Saarland kommen wir

Wir sind die Bayern Bazis kommen aus Bous
Wir schicken nach Bayern einen Gruß

Es macht Spaß mit uns zu feiern
Bei den spielen von den Bayern

Wir sind die Bayern Bazis kommen aus Bous

(Von den blauen Bergen kommen wir)
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