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Die Hochzeitsshow - Hochzeitspotpourri 
 

Ein Gast liest laut die Fragen vor, die Gäste 
singen die Antwort! 

XXX = Vorname Bräutigam 
OOO = Vorname Braut 

 
Liebes Hochzeitspaar, 

wo habt ihr euch kennen gelernt? 
 

Auf der Reeperbahn nachts um halb eins, 
ob du ein Mädel hast oder auch keins, 

amüsierst du dich, denn das findet sich. 
auf der Reeperbahn nachts um halb eins. 

 
Wer noch niemals in lauschiger Nacht, 

einen Reeperbahnbummel gemacht 
ist ein armer Wicht, denn der kennt dich nicht, 

dich St. Pauli,  St. Pauli bei Nacht. 
 

XXX, was hast du gedacht, als du OOO 
zum ersten Mal gesehen hast? 

 
Eine Liebschaft, die wär lustig, 
eine Liebschaft, die wär schön, 
ja, da kann man was erleben, 
ja, da wär das Leben schön. 

Hollahi, hollaho ... 
 



 
 

XXX, was erwartest du von deiner Ehe? 
 

Einigkeit und Recht und Freiheit, 
für den deutschen Ehemann, 
danach sollte OOO streben 
mit der Keule in der Hand. 

Einigkeit und Recht und Freiheit, 
Für den Deutschen Ehemann. 

Einigkeit und Recht und Freiheit, 
für den Deutschen Ehemann. 

 
Was waren OOO Worte, als ihr Eure 

erste Liebesnacht verbracht habt? 
 

XXX. komm bald wieder, bald wieder zu mir. 
XXX geh nie wieder. nie wieder von mir. 

Ich mach mir Sorgen; Sorgen um dich 
Hoffentlich kommst du morgen 

und wieder so ausgiebig. 
 

Und was versprecht ihr Euch von 
Eurer Hochzeitsnacht? 

 
Einer geht noch, einer geht noch rein. 
einer geht noch. einer geht noch rein. 

OIe, ole ... 
 

XXX, wie muss man(n) sein, um eine 
lange Zeit mit OOO durchzustehen? 



 
Beinhart wie 'n Rocker. 

beinhart wie 'n Chopper, 
beinhart wie'n Flasch Bier. 
beinhart geht das ab hier! 

Beinhart wie 'n Rocker. 
beinhart wie 'n Chopper, 

beinhart wie'n Flasch Bier. 
beinhart geht das ab hier! 

 
OOO, meinst du, dass Eure Liebe 

immer so stark bleiben wird? 
 

Marmor, Stein und Eisen bricht, 
aber unsere Liebe nicht. 
Alles, alles geht vorbei, 
doch wir sind uns treu. 

 
Marmor, Stein und Eisen bricht, 

aber unsere Liebe nicht. 
Alles, alles, alles, alles- geht vorbei, 

doch wir sind uns treu. 
 

XXX, was sagst du zu OOO, wenn 
du mal wieder viel zu spät vom KINO 

nach Hause kommst? 
 

Herzilein, du musst nicht traurig sein, 
ich weiss. du bist nicht gern allein, 

doch Schuld dran war nur der Wein. 
 



Herzilein, kannst du mir noch einmal verzeih’n, 
Hauptsache ich komm wieder heim, 

so kann nur eine Engel sein. 
 

OOO, was sagst du zu den Frauen, 
die sich an XXX ranmachen? 

 
Er gehört zu mir, 

wie mein Name an der Tür 
und ich weiss er bleibt hier! 

 
Nie vergesse ich unsern ersten Tag. 

nananananananana 
denn ich wusste gleich, dass er mich mag 

nananananananana 
 

OOO, was denkst du, wenn du jeden 
Morgen neben XXX aufwachst? 

 
Guten Morgen. liebe Sorge 

bist du auch schon wieder da, 
hast du auch so schlecht geschlafen, 

na dann ist ja alles klar! 
 

Guten Morgen, liebe Sorge, 
bist du auch schon "wieder da, 

hast du auch so schlecht geschlafen, 
na dann ist ja alles klar! 

 
Und Sie, liebe Gäste, was halten Sie 

von diesem Feste??? 



 
So ein Tag, so wunderschön wie heute. 

so ein Tag, der dürfte nie vergehn. 
So ein Tag. auf den man sich so freute, 

und wer weiss, 'wann wir uns wieder sehn. 
 

Ach, wie bald vergehn die schönen Stunden, 
die wie Wolken im Wind verwehn. 

So ein Tag, so wunderschön wie heute, 
so ein Tag. der dürfte nie vergehn! 

 


