
Aber bitte mit Sahne _ EM Brückenkurs L5 
 

 
1. Welche Gedanken haben Sie, wenn Sie den Titel des Liedes hören? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Finden Sie die passende Erklärung zu den Verben links (wenn nötig, benutzen Sie das Wörterbuch): 

schmatzen  etwas vermuten 

schwatzen  feucht und kräftig die Luft aus dem Mund ausstoβen 

pusten  etwas frei machen 

prusten  laut und kräftig ausautmen 

ahnen  geräuschvoll essen 

bahnen  sich über unbedeutende Dinge unterhalten 

3. Hören Sie das Lied und finden Sie heraus, von welchem Ort die Rede ist. ________________________ 

 
4. Auf der nächsten Seite finden Sie den Liedtext bis zur vorletzten Strophe. Ergänzen Sie beim Hören die 

fehlenden Wörter. Achten Sie darauf, dass sich die Zeilenenden reimen! 
 
5. Der vorletzte Vers des Liedtextes beginnt mit diesen Worten: 

 

„Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt, ...“ 
 
Überlegen Sie, was wohl am Ende passieren wird: 
 

 

 

 

 



Aber bitte mit Sahne 

Sie treffen sich tägl                 ich 1 um viertel nach drei aaahh ooojehh 

am Stammtisch im Eck in der Kondit                          orei 2 aaahh ooojehh 

und blasen zum Sturm auf das Kuche                             nbuffet  3 

auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahnebaiser 

auf Fr            üchteeis 4, Ananas, Kirsch und B                               anane 5  

aber bitte mit Sahne, aber bitte mit Sahne... 

 

Sie schmatzen und schwatzen, dann holen sie si                   ch 6 aaahh ooojehh 

noc                 h 7 Buttercremetorte und Bienenstich aaahh ooojehh 

sie pusten und prusten, fa                 st 8 geht nichts mehr re                      in 9,                       nur 

ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordn                  ung 10 muss sein 

Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Li                liane 11   

aber bitte mit Sahne, aber bitte mit Sahne... 

 

  



Aber bitte mit Sahne 

 

Sie treffen sich täglich um viertel nach drei aaahh ooojehh 
am Stammtisch im Eck in der Konditorei aaahh ooojehh 
und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet 
auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahnebaiser 
auf Früchteeis, Ananas, Kirsch und Banane 
aber bitte mit Sahne, aber bitte mit Sahne... 
 
Sie schmatzen und schwatzen, dann holen sie sich aaahh ooojehh 
noch Buttercremetorte und Bienenstich aaahh ooojehh 
sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein, 
nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein 
Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane 
aber bitte mit Sahne, aber bitte mit Sahne... 
 
Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt, aaahh ooojehh 
der Tod hat reihum sie dort abgesahnt aaahh ooojehh 
die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte, 
mit Sacher- und Linzer - und Marzipantorte 
hielt als letzte Liliane getreu noch zur Fahne 
aber bitte mit Sahne, aber bitte mit Sahne... 
 
Doch auch mit Liliane war es schließlich vorbei aaahh ooojehh 
sie kippte vom Stuhl in der Konditorei hmmmm ooojehh 
auf dem Sarg gabs statt Kränze verzuckerte Torten 
und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten 
dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahne 
aber bitte mit Sahne, aber bitte mit Sahne... 
 
noch ein Tässchen Kaffee, aber bitte mit Sahne 
noch ein kleines Baiser, aber bitte mit Sahne 
Oder solls vielleicht doch ein Keks sein? Aber bitte mit Sahne... 

 
Musik: Udo Jürgens - Text: Eckart Hachfeld- Dauer: 3:07 - Jahr: 1976 

 


