
CHLAUS HÖCK 2014
in Beas künftigem EventLokal „Türlen“  
5. Dezember 2014 
Eingeladen haben die Sopranistinnen 

Ein kurzes Résumé in Bild und Text von einem gelungenen Chlausabend.
Übrigens: es wurde schon lange nicht mehr so viel gesungen und getanzt!
Menü: Suppe, Brot, wein, Kaffee und Dessert - superb!
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Eintreffen um 19.00 Uhr... ...dann die Weinprobe... ...anschliessend die präsidialen Begrüssungs-
worte aus höherer Warte...
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Ein besonderer Chlaus-Scetch von Ruth und Erika
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O Singe - o singe tuet eus guet...
Eine Liebeserklärung an unseren Chor
getextet und arrangiert durch Mitglieder aus dem Sopran
Uraufführung 5.12.2014
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Claudia
Mir singed,  oh das tuet eus guet
Mir lebet uuf und händ me Muet
Us eusre Seel und us eusrem Herz
Verschwindet jede Schmerz

Refrain:
Oh singe, oh singe, tuet eus guet, jo 
tuet eus guet...     

Anna
Atmig, Haltig, das leeremer richtig       
Das isch au dä Bea wichtig
Ob Sopran, Alt, Tenor oder Bass 
Es macht eus immer Spass    

Refrain:
Oh singe, oh singe, tuet eus guet, jo 
tuet eus guet...     
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Irmi
Mit singe bliibt me schön und jung            
Botox und lifte isch ganz dumm   
Keis anti-aging sälbli cha
s‘Singe ersetza      mmmm    

Refrain:
Oh singe, oh singe, tuet eus guet, jo tuet 
eus guet...     

Annalis
Mit singe bliibt me gsund und fi t        
s‘immunsyschtem vibriert au mit   
Und d‘verdauig regts au mega a
Bi Frau und Maa        aaaa....    

Refrain:
Oh singe, oh singe, tuet eus guet, jo tuet 
eus guet...     
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Marie-Theres
D’Muskle lockere, d’Stimm wird klar        
Das klappet ja ganz wunderbar   
Tüüf dure schnufe, lächle bitte 
Tutti  tutti           aaaa....    

Refrain:
Oh singe, oh singe, tuet eus guet, jo tuet 
eus guet...     

Denise
Wie schön wänn für eim gsunge wird           
Das gspürt wer sin Geburri fi irt    
En schöne Bruch wo jedi mag 
Verschönert dänn de bsundri Tag
mmmm...             

Refrain:
Oh singe, oh singe, tuet eus guet, jo tuet 
eus guet...     
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Brigitte
Bim singä reised mir um d’Welt            
Und das sogar ganz ohni Geld    
Noch England, Ungarn, Afrika  
In allne Sprocha       mmmm...             

Refrain:
Oh singe, oh singe, tuet eus guet, jo tuet 
eus guet...     

Vreni
Singe isch e guete Sach            
Das hemmer gschpürt scho tusigfach   
Söt de Gesang echli id Hose ga   
Isch dä Markus mit sim know how do       
mmmm...             

Refrain:
Oh, Markus, oh Markus, tuet eus guet, 
jo tuet eus guet....
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Marianne
Oni Markus gäbs en chatzegsang            
Er bringt üseri Stimme schnell in Gang 
Und plötzlich fangts dänn afa klinge   
Und s’schwerschti Werk cha denn no 
glinge         mmmm...             

Refrain:
Oh, Markus, oh Markus, Markus du, oh 
Markus du  oh Markus, Markus..... 

Ruth
Mi Schatz laht mich ai gärn la gah           
Nid numä wili Freud dra ha
Am Ziischtig weni ga gu iebä 
Chat är däheimä Chämpions-league 
lüägä         mmmm...             

Refrain:
Oh Schätzu, oh Schätzu, Schätzu du, oh 
Schätzu du
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Elena
De gueti Geischt i eusem Chor         
De Zämehalt und dä Humor 
Isch hittig cool und wundervoll   -- 
ja, eifach toll!         mmmm...             

Refrain:
Oh singe, oh singe, tuet eus guet, jo tuet 
eus guet.....
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O tanze - o tanze tuet eus guet...

...kein geselliger Chor-Anlass 
ohne die berühmten Hüftschwünge von Markus
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Allen unsern Sängerinnen und Sänger,
allen Gastsängerinnen und Gastsängern
allen ehemaligen Sängerinnen und Sänger
allen Passivmitgliedern

wünscht der Chlaus noch ein paar ruhige Tage und dann einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Wer noch etwas von unserer guten Stimmung hören möchte, kann dies nach-
stehend abrufen: http://youtu.be/HbldE5amKW4


