
Lied 1: Wenn nicht jetzt wann dann 
 

Party feiern hier im Saale,  
dass wollen wir jetzt mit euch 
Denn wir drei wir sind zur Party jederzeit mit euch bereit 
Irgendwann fing es an, wir zogen Ornate an 
Feierei seid dabei denn jetzt fängt es richtig an 
 
Refrain: 
Ist das nicht wunderbar  
So werden Träume wahr  
Komm wir feiern jetzt den Karneval  
Wenn nicht jetzt, wann dann  
Wenn nicht hier, sag mir wo und wann  
Wenn nicht wir, wer sonst 
Es wird Zeit, komm wir nehmen das Glück in die Hand  
 
Tanzmarie und Prinzengarde auch der Musikzug  
Pinkys, Garde, Showtanzgruppe wir kriegen nicht genug  
Wir wollen Spaß geben Gas unser Lieblingsbier ne Maß 
Komm wir machen Party jetzt und dann durch der Saal gefetzt    
 
Refrain… 
 
Wir sind das Dreigestirn und woll`n euch feiern sehen  
Komm wir feiern jetzt den Karneval  
 
Wenn nicht jetzt, wann dann  
Wenn nicht hier, sag mir wo und wann  
Wenn nicht wir, wer sonst 
Es wird Zeit nimm dein Glück in die Hand (2x) 
 
Wenn nicht jetzt wann dann  
Es wird Zeit komm wir nehmen das Glück in die Hand  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Lied 2:  Wir fiere Fastelovend 
 
Refrain:  
Wir fiere Fastelovend wie noch nie  
Wenn wir gemeinsam auf der Bühne steh`n  
Mit Spaß und Freud und voller Energie  
Ganz Lietebösch ist mit von der Partie 
 
Man kennt uns drei schon aus dem Männerballett  
In den Kostümen so heiß, dass keine Frau wiedersteht 
Doch dieses Mal da legen wir noch einen drauf 
Als Dreigestirn von Lichtenbusch nach altem Brauch 
Alaaf rufen wir aus in der ganzen Region  
Alaaf wir Lieteböscher sind zum fiere gebor`n 
Alaaf Prinz, Bauer, Jungfrau und nochmal von vorn 
Alaaf wir Lieteböscher sind zum fiere gebor`n 
 
Refrain… 
 
Den Alfred hat man oft am Schlagzeug gesehen  
Den Achim als Meister der Zeremonien 
Turbine ist als Techniker und DJ bekannt 
Und jetzt fiere wir zusammen mit euch Hand in Hand  
Egal wohin wir gehen, egal wo wir sind  
Wir machen Party, wir tanzen und singen 
Alaaf. Genau wir wollen euch rufen hören, 
weil wir im Karneval alle zusammengehören 
 
Refrain…  
 
Wir fiere Fastelovend wie noch nie  
Wenn wir gemeinsam auf der Bühne steh`n  
Mit Spaß und Freud und voller Energie  
 
Weils so schön war, machen wir`s jetzt noch einmal  
Und wir rufen aus, auf unseren Karneval  
 
Refrain…  
 
Alaaf Alaaf Alaaf  
Wir fiere Fastelovend wie noch nie  
Wir fiere Fastelovend wie noch nie  
 
 
Refrain… 

 
 
 



Lied 3: Jetzt ist der Teufel los 
 
Refrain: 
Jetzt ist der Teufel los, jetzt geht die Party ab.  
Jetzt ist der Teufel los, bei uns gehts richtig ab.  
Jetzt ist der Teufel los, jetzt geht die Party ab.  
Jetzt ist der Teufel los, bei uns gehts richtig ab.  
 
Schö dödö döp döp döp dö döö 
Schö dödö döp döp döp dö döö 
Schö dödö döp döp döp dö döö dö dödö döp döp döö  
 
Das wird ne heiße Nacht  
Denn heut wird heut durch gemacht  
Die Stimmung die ist toll  
Und ihr seid`s auch  
Da wird nicht lang gefragt 
Und einfach eingehakt  
Wir schunkeln mit im Takt  
So ist`s der Brauch  
 
Refrain… 
 
Schö dödö döp döp döp dö döö 
Schö dödö döp döp döp dö döö 
Schö dödö döp döp döp dö döö dö dödö döp döp döö (2x) 
 
Heut wird ein Fass geleert. 
Denn das ist nie verkehrt.  
Und lieber fünf vor zwölf  
Als keins nach eins  
Und später irgendwann  
Hab ich die Lampe an  
Und eine schöne Frau  
Die bringt mich heim  
 
Refrain… 
 
Schö dödö döp döp döp dö döö 
Schö dödö döp döp döp dö döö 
Schö dödö döp döp döp dö döö dö dödö döp döp döö (4x) 
 
 
 
 

 
 
 



Lied 4: Nicht zu bremsen 
 
Refrain: 
Wir drei, Wir drei, Wir drei sind nicht zu bremsen.  
Drei, Drei, Wir drei sind nicht zu bremsen. 
Drei, Drei, Wir drei sind nicht zu bremsen. 
Drei, Drei, Wir drei sind nicht zu bremsen. 
 
Endlich wieder mal feiern gehen 
Hab dann auch de Buur und die Jungfrau gesehen 
Ab auf die Bühne, ist das nicht famos 
Kommt macht jetzt mit, die Party geht los 
Wir tanzen nach rechts, wir tanzen nach links 
Sind 100 Prozent, der Rhythmus der bringts 
Gehen nach hinten ein kleines Stück 
Nochmal nach vorne, dann wieder zurück  
Wollten eigentlich nen ruhigen und merken dann 
Dass uns heute keiner mehr bremsen kann 
 
Refrain… 
 
Döp, döö-döö-döö-dööp 
Döö-döö-döö-dööp 
Döö-döö-döö-dööp (2x) 
 
Stehen wir hier oben, dann geht es uns gut  
Wir haben ja schließlich Fastelovend im Blut 
Hier mit euch geben wir richtig Gas  
Denn für uns zählt vor allem der Spaß 
Wenn der Bauer seinen Dreschflegel schwingt 
Freut er sich wie ein kleines Kind  
Und neben mir die schöne Frau  
Den Männern im Saal schon den Verstand geraubt.  
Vielleicht machen wir langsam, doch merken dann  
Dass uns heute keiner mehr bremsen kann   
 
Refrain…  
 
Döp, döö-döö-döö-dööp 
Döö-döö-döö-dööp 
Döö-döö-döö-dööp (2x) 
 
Jetzt wollen wir mal was von euch sehen 
Wollen das die Stimmung durch die Decke geht.  
Zugehört und mitgemacht  
Denn jetzt singt mit uns der ganze Saal  
 
Refrain… 



 
Döp, döö-döö-döö-dööp 
Döö-döö-döö-dööp 
Döö-döö-döö-dööp (5x) 
 


