
Althochdeutsch

DDODDU-DDANGO (tango de la muerte)

Strophe 1

Är ischdd so schwarz wie dr Bbraam uf iischer Subbubbfanna.

Är gsehdd so düschddr üs wie z‘Gragg an ara fiischddru Ddanna.

Schiini Chnoche sind as Grigl, heddi Bbladdz in ara Choruwanna.

Schiini Sägasa ischdd so roschddig wie an alddi Iisuchanna.

Är ischdd so schwarz wie dr Bbraam uf iischer Subbubbfanna.

        

Strophe 2

Dr Ddoodd will umbidingdd, dass ich scho jezzu miini allerleschddi Giiga

schddizzu.

Är bliibdd midd blejche Chnoche uf schiinr beeschu Absichdd sizzu.

Miini Müeddr hedd gseijdd, dr Ddoodd isch so sinnloos wie a lääre 

Nachdddobbf ufum Mischdd.

Miinä Vaddr hedd gsejdd, z‘Schbbill ischdd erschdd de ganz ferddig,

we du dr Siigr bischdd.

Dr Ddoodd will umbidingdd, dass ich scho jezzu miini allerleschddi

Giiga schddizzu.

Neuhochdeutsch

TOTEN-TANGO (tango de la muerte)

Strophe 1

Er ist so schwarz wie der Ruß auf unserer Suppenpfanne.

Er sieht so düster aus wie die Flechten an einer finsteren Tanne.

Seine Knochen sind ein Skelett, sie hätten Platz in einer Kornwanne.

Seine Sense ist so rostig wie eine alte Eisenkanne.

Er ist so schwarz wie der Ruß auf unserer Suppenpfanne.

Strophe 2

Der Tod will unbedingt, dass ich bereits jetzt meinen letzten Purzelbaum

schlage.

Er bleibt mit bleichen Knochen auf seiner bösen Absicht sitzen.

Meine Mutter hat gesagt, der Tod ist so sinnlos wie ein leerer Nachttopf

auf dem Mist.

Mein Vater hat gesagt, das Spiel ist erst dann ganz fertig,

wenn du der Sieger bist.

Der Tod will unbedingt, dass ich bereits jetzt meinen letzten Purzelbaum

schlage.



Refrain

Ich sizzu uf dr Schddägu vor dum Schddall und schbilu Ddag 

und Nachdd uf miiner Schnurrgiiga.

Dr Ddoodd hedd Quäcksilbr gfrässu und secklodd umanandr

und ruinierdd drbie miini scheeni Holzbiiga.

Abr ich weiß, so lang wieni schbiilu, chan är miis aalddi Lädr uberhöjbbdd

nidd gärbu.

Us barär Goddlosi schbili immr widr. Ich will mu ejfach 

schiine Gschbbass ddoddaal värdärbu.

Dr Doodd will mich umbidingdd dana ubr bringu. 

Va schiine Liischddu chändd i as Liedji singu.

Abr d‘Melodii va miiner Schnurrgiiga schbbildd mu a   

Schddrejch.

Dr Ddoodd wird va lüddr Wüedd ganz blejch.

           

 

Refrain

Ich sitze auf der Stiege vor dem Stall und spiele Tag und Nacht auf meiner 

Schnurrgeige. 

Der Tod hat Quecksilber gefressen, rennt herum und ruiniert dabei meine 

schöne Holzbeige.

Aber ich weiß, solange ich spiele, kann er mein altes Leder nicht gerben.

Aus schierer Gemeinheit spiele ich immer wieder. Ich will ihm einfach seinen 

Spaß total verderben.

Der Tod will mich unbedingt ins Jenseits hinüber bringen.

Von seinen Listen könnte ich ein Liedchen singen.

Doch die Melodie von meiner Schnurrgeige spielt ihm einen Streich.

Der Tod wird vor lauter Wut ganz bleich.


