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Geneigter Konsument! Bitte akzeptieren Sie vor der geräuschlosen Selbstlesung, dem gesetzlich zimmerlauten Vortrag 
oder dem eigenstimmigen, tonträgergestützten  Absingen des nachstehenden Wortwerks meine persönliche 
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1.	  Strophe:	  
	  
Thekeengel	  mach	  mer	  noch	  e	  Kölsch	  parat	  
Thekeengel	  aff	  morje	  wedd	  för	  mech	  et	  Lääve	  su	  hatt	  
Denn	  ech	  han	  jrad	  kapeet	  wat	  ech	  well	  un	  wat	  ech	  niemols	  krisch	  
Dröm	  ben	  ech	  irriteet	  denn	  ech	  jläuv	  ech	  well	  ech	  well	  nor	  minge	  	  
	  
Thekeengel	  dummer	  noch	  ene	  Lakritzschnaps	  
Ech	  weiß	  ech	  jonn	  der	  op	  de	  Nerve	  evver	  ech	  bruch	  ene	  Sitzplatz	  
Denn	  ech	  ben	  öm	  wie	  ne	  interessante	  Kääl	  allein	  opstonn	  krejen	  ech	  nitmieh	  hin	  
Doch	  ech	  ben	  allein	  un	  fallen	  ech	  öm	  kann	  ech	  dech	  nitmieh	  laache	  sin	  
	  
Refrain:	  
	  
Wer	  Alt	  süff	  kann	  Troone	  futze	  
Wer	  Kölsch	  süff	  kann	  Engele	  sin	  
Un	  wer	  et	  Personal	  zoschwaad	  
Der	  kütt	  daachs	  drop	  nitmieh	  erinn	  
Ehauhau	  
Hmhm	  Thekeengel	  
Uououooh	  
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2.	  Strophe:	  
	  
Frittefett	  klääv	  en	  de	  Hoor	  ech	  möht	  ens	  flück	  nohm	  Fischfrisör	  
Muss	  jrad	  drahn	  denke	  wat	  ech	  daäht	  wenn	  ech	  ene	  ärme	  Hummer	  wör	  
Dä	  koot	  für	  löstisch	  fleeje	  liert	  un	  dann	  int	  heiße	  Wasser	  fällt	  
Minge	  Kopp	  weed	  ruut	  jetz	  weiß	  ech	  och	  woröm	  he	  keiner	  Zupp	  bestellt	  
	  
Thekeengel	  ech	  ben	  ald	  fädisch	  jetz	  knack	  mich	  
Woröm	  luurst	  Do	  mech	  jetz	  ahn	  als	  ob	  Do	  sage	  wulls	  Saach	  wat	  willst	  Du	  Du	  Backfisch	  
Ach	  herrje	  wie	  kunnt	  ech	  jläuve	  wat	  wor	  dat	  banal	  
Ben	  deef	  in	  mer	  drin	  ech	  hann	  et	  injesinn	  un	  maach	  dä	  Zitteraal	  
	  
	  
	  
Refrain	  2:	  
	  
Wer	  Färv	  süff	  kann	  Bilder	  futze	  
Wer	  verblüff	  kann	  Engele	  sinn	  
Un	  wer	  zovill	  vom	  Hummer	  singk	  
Der	  angelt	  besser	  nit	  am	  Rhing	  
Ehauhau	  
Hmhm	  minge	  Thekeengel	  
Uououo	  Oh	  
	  
3.	  Strophe:	  
	  
Thekeengel	  wat	  häss	  Du	  ne	  schöne	  Laade	  
Däht	  dir	  jähn	  Komplimente	  däue	  doch	  kann	  kaum	  noch	  schwaade	  
Hann	  dir	  mie	  Lävve	  ald	  verzillt	  tireck	  aff	  73	  
Hann	  jemeint	  ech	  wör	  dobei	  och	  noch	  unheimlich	  witzich	  
	  
Wor	  ald	  dinge	  Märchekünning	  der	  in	  die	  Levve	  danz	  
Dobei	  han	  ich	  nur	  nit	  kapeet	  dat	  du	  nitt	  fottlaufe	  kanns	  
Vun	  hinger	  dinger	  Theke	  Engel	  
Du	  blievs	  hinger	  dinger	  Theke,	  Engel	  
Immer	  hinger	  dinger	  Theke	  Engel	  
Oh	  manno	  manno	  manno	  manoh	  
	  
	  
Refrain	  3:	  
	  
Wer	  Arsch	  krüff	  kann	  selvs	  nit	  futze	  
Wer	  sech	  ersüff	  	  ihr	  ahnt	  es	  schon	  
Hätt	  miest	  dä	  Film	  nit	  janz	  jeluurt	  
Un	  sullt	  besser	  op	  heim	  an	  jonn	  
Ehauhau	  
Hm	  Thekeengel	  haaaah	  
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Refrain	  4:	  
	  
Wer	  nit	  weiß	  wo	  der	  Aanfang	  ophürt	  
Dä	  kritt	  heiß	  op	  et	  Uhr	  
Denn	  wemmer	  nit	  frohlocke	  kann	  
Weed	  selvs	  dä	  leevste	  Engel	  stur	  
Ehauhau	  
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