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     Steht auf!    

wenn ihr Hans-Peter wollt... 
 
Steht auf, wenn ihr feiern wollt - steht auf, wenn ihr ´ne Party wollt 
steht auf, wenn ihr dabei sein wollt - steht auf, wenn ihr Hans-Peter wollt 
 
Ha-Pe, gebor’n im Westerwald - Ha-Pe, da war es bitter kalt  
Ha-Pe, kamst in die große Stadt - Ha-Pe, das hast du gut gemacht 
Ha-Pe, du gründest ein Verein - Ha-Pe, du hattest richtig Schwein 
Ha-Pe, jetzt bist du Präsident - Ha-Pe, was man dann nobel nennt 
 
Steht auf, denn er spielt gut Golf - Steht auf, er schlägt sich einen Wolf 
Steht auf, wenn er ´ne Telco hat - Steht auf, er hat ´nen Deal gemacht 
 
Du weißt, wo es die Kneipen gibt - man Bier und auch den Wodka kippt 
Du weißt, dass Kathi auf Dich steht - Du weißt, es war schon fast zu spät 
Du weißt, wie man die Kurven nimmt - Du weißt, wie man den Porsche trimmt 
Du weißt, Du bist jetzt 50 Jahr - Ha-Pe, und wir sind alle da! 
 
Steht auf, wenn ihr feiern wollt - Steht auf, wenn ihr `ne Party wollt 
Steht auf, wenn ihr dabei sein wollt - Steht auf, wenn ihr Hans-Peter wollt 
Steht auf, wenn ihr feiern wollt - Steht auf, wenn ihr ´ne Party wollt 
Steht auf, wenn ihr dabei sein wollt - Steht auf, wenn ihr Hans-Peter wollt 
 
Ha-Pe, verlierst beim Pokerspiel - Ha-Pe, das macht uns gar nicht viel 
Ha-Pe, Du fährst das Snowboard schnell - Ha-Pe, den Anzug trägst du grell 
Ha-Pe, die Ka-Wa steht Dir gut - Ha-Pe, wir ziehen unser’n Hut 
Ha-Pe, Du trinkst den Bombay aus - Ha-Pe, wir geh`n heut spät nach Haus! 
 
ACHTUNG!  Kleine Pause - Auf Bühne achten… 
 
Steht auf, wenn ihr feiern wollt - Steht auf, wenn ihr `ne Party wollt 
Steht auf, wenn ihr dabei sein wollt - Steht auf, wenn ihr Hans-Peter wollt 
Steht auf, das wird ein riesen Spaß - Ha-Pe, wir geben alle Gas 
Steht auf, das wird `ne Party hier - Ha-Pe, wir alle danken Dir! 


