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1-Jetzt geht’s los

Rock Text & Musik & Arrangement André Käpper 2014

1. Jetzt geht's los - das Warten hat ein Ende
- das Training ist vorbei
- die ganze Welt im Fieber
R. - und wir- wir sind dabei!
2. Jetzt geht's los - die Würfel sind gefallen
- die Koffer schon gepackt
- die Welt die kommt zusamm
R. - und wir- wir sind dabei!
Jetzt geht's los
- die Spiele (Rennen) die beginnen
- nur Sieger sind am Start
- die Besten (der Beste wird) werden gewinnen
R. - und wir- wir sind dabei!
4. Jetzt geht's los - die Zeit von Grill & Spiele
- die Party die beginnt
- die Welt im Sieges-Rausch
R. - und wir-wir sind dabei!
5. Jetzt geht's los - die Stimmung, die ist riesig
- die Welt ein Fahnenmeer
- der Sport, der schreibt Geschichte
R. - und wir- wir sind dabei!
André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Piet Hodiamont – Saxophon

2- Heut' ist mein Tag

Text & Musik & Arrangement André Käpper 2014

Heut ist mein Tag – ich beginn im Bad schon zu singen
Heut ist mein Tag – ich möchte hüpfen, tanzen, springen
Heut ist mein Tag – den will ich nur mit dir verbringen

Heut ist mein Tag - ich fühl mich gutDie Sonne scheint, der Himmel lacht, so werd ich gern gewecktWochenend , Frühstück im Bett - alles ist perfektLass uns Lieben, lass uns Lachen – Tausend verrückte Dinge machen
Heut ist mein Tag – ich könnte Bäume ausreissen
Heut ist mein Tag – ich möchte nach den Sternen greifen
Heut ist mein Tag – ich könnte Berge versetzen
Heut ist mein Tag - ich fühl mich gutHeute gibt es kein Verdruß, kein du sollst oder du mußtVergessen jeder Schmerz und Pein, wir lassen Fünfe grade seinheute gibt’s kein Streß um Geld, wir teilen einfach mit der ganzen
Welt
André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Sonja Käpper - Flöte

3- Frieden

Funk Text & Musik & Arrangement André Käpper 2013

1 Gegen Atomkraft protestiert, die Menschheit missioniertfür den Frieden maschiert, große Klappe riskiert- *
den Wehrdienst verweigert, trotzdem Waffen ersteigertleere Häuser besetzt, Polizisten verletzt- *
2 Gegen Mobilfunk recherchiert, die Menschheit informiertsitzend Politik gemacht, für den Frieden gewacht- *
keine Steuern hinterzogen , aber trotzdem gelogengegen rechts gerockt, mit den Linken gezockt- *
3 Petitionen versendet, und doch Tropenholz verwendetAngagiert für den Umweltschutz, trotz meinem eigenen Schmutz- *
Diskussionen über Ruß, trotzdem geh ich nicht zu Fußvegetarisch gekocht, doch die Tiere nicht gemocht- *
4 Aus der Kirche ausgetreten, denn bei der hilft auch kein Betenfreie Liebe propagiert, viele Menschen irritiert- *
wollte alle Menschen lieben, trotzdem Leben abgetriebenfür den Frieden meditiert, doch Familie nicht kapiert- *
R. Hab ich Frieden in mir
hab ich Frieden mit dir –*- ja so einfach kann das sein.
Hab ich Frieden in mir
hab ich Frieden mit dir –*- alles andere ist nur Schein.

5 Seminare gebucht, dort Erleuchtung gesuchtmeine Sterne befragt, alles Weltliche vertagt- *
einem Guru nachgelaufen, mußte meine Welt verkaufenheimlich Gläser gerückt, vor Verantwortung gedrückt-*
6 Jetzt halt ich mir den Spiegel vor, denn das ist das Friedenstorkehre vor der eignen Tür, frage nicht von wem wofür - *
Jetzt halt ich mir den Spiegel vor, denn das ist das Friedenstor -

denn das ist mein Friedenstor *
André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Piet Hodiamont – Saxophon
Sonja Käpper - Flöte

4- Fragen

Ballade Text & Musik & Arrangement André Käpper 2013

1. Plötzlich warst du da, so unglaublich nah,
hast unsere leise Welt, auf den Kopf gestellt,
unser Herz erhellt, jetzt bist du fort, einfach fort
R: Warum mußtest du schon gehen,
werden wir das je verstehn
werden wir uns wiedersehn- ja wiedersehn.
2. Du standst doch erst am Lebenstor, wir hatten noch so vieles vor
Wir haben dich doch noch getragen, was bleibt sind Fragen
3. Es ist schon unendlich lange her,
doch vermissen wir dich - alle sehr,
und hoffen auf ein Wiedersehn - ein Wiedersehn.
André Käpper – Gesang / alle Gitarren
Nicole Gafron – Gesang
Sonja Käpper - Flöte

5- Du tust mir gut

Countystyle Text & Musik & Arrangement André Käpper 2014

1.Du hast meinem alten Leben, einen neuen Sinn gegeben,
du tust mir gut - machst mir Mut.
Du bringst mich zum Lachen, und verrückte Dinge machen,
du tust mir gut - machst mir Mut.
R. Wenn ich mich im Leben verenn, im Spiegel nicht mehr
wiedererkenn,

ja dann bist du da – einfach da für mich.
2.Du nimmst mich wie ich bin, mit dir krieg ich alles hin.
du tust mir gut – machst mir Mut.
Du lernst mich das Fliegen, meinen Schweinehund besiegen,
du tust mir gut - machst mir Mut.
3. Du machst meine graue Welt bunt, mit dir fühle ich mich rund,
du tust mir gut - machst mir Mut.
Du weckst in mir Leidenschaft, entfachst meine Manneskraft,
du tust mir gut - machst mir Mut.
André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Piet Hodiamont – Saxophon
Sonja Käpper - Flöte

6- Sonne & Mond

Bossa Text & Musik & Arrangement André Käpper 2014

1. Du bist meine Sonne, du bist mein Mond
zwei große Weltgestirne, zur Zeit nicht sehr bewohnt.
Du bist meine Sonne, du bist mein Mond
und finden wir zusammen, so sind wir reich belohnt.
2. Du bist meine Sonne, ich suche dich,
du ist mein Mond, ich suche dich.
Haben wir uns gefunden, werden wir zusammen gehen,
wohin die Sterne treiben, dass werden wir dann sehn.
R: Du bist meine Sonne, strahlst nur für mich,
ich bist mein Mond, scheinst nur für mich.
Uns zu suchen, uns zu finden, das ist unser Glück,
im Jenseits abgesprochen, es gilt als Meisterstück.
André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Sonja Käpper - Flöte

7- Romanze

Rumba Text & Musik & Arrangement André Käpper 2011

1. Ich weiß noch genau, wie es damals begann,
als wir uns zum ersten mal, in die Augen sahn.
Du nahmst mich bei der Hand, zeigtest mir dein Wunderland
2.Von deinem Zauber wie gelähmt, konnte ich nicht weiter gehen,

war wie berauscht von dir, drum blieb ich einfach stehn.
Du nahmst mich bei der Hand, zeigtest mir dein Wunderland
Du nahmst mich bei der Hand, zeigtest mir dein Wunderland-(Chor)
3. Meine Gedanken kreisten nur noch um dich,
wollt dir nah sein, mit dir sein, dich fühlen jeden Augenblick.
Du nahmst mich bei der Hand, zeigtest mir den Wunderland
4. Selbst in meinen Träumen, tanzte mein Herz vor Glück,
ich war dir verfallen mit Haut und Harr'n, es gab kein zurück...
Du nahmst mich bei der Hand, zeigtest mir dein Wunderland
Du nahmst mich bei der Hand, zeigtest mir dein Wunderland-(Chor)
5. Leider gab es noch mehr, von meiner Sorte dort.
Du spieltest Katz und Maus mit uns, drum lief ich von dir fort.
Wunderland ist abgebrannt, dacht an Rache bis zu Mord
6.Und die Moral von der Geschicht, falls es dich mal so erwischt.
Wer hoch fliegen will, der tief fallen kann, versichert ist das nicht.
Wunderland ist abgebrannt, die Romanze ist vorbei,
Wunderland ist abgebrannt, die Romanze ist vorbei-(Chor)
André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Sonja Käpper - Flöte

8- Hey du da

Text & Musik & Arrangement André Käpper 2012

1.Ich habe in dein Blau gesehen, danach war es um mich geschehen

hey du da – wer bist denn du da
Ich wollte dir den Kopf verdrehn, doch du hast mich nicht gesehn
hey du da – wer bist denn du da
Für dich würd ich alles geben, ja vielleicht sogar mein Leben
hey du da – wer bist denn du da
2.Ich habe dich total studiert, und viele Tage recherchiert
hey du da – wer bist den du da
Nächtelang auf dich gewartet, doch du hast mich nicht beachtet
hey du da – wer bist denn du da
Für mich bist du meine Frau, für dich geh ich noch in den Bau
hey du da – wer bist denn du da
3.Doch am Ende habe ich erkannt, ich habe mich total verrannt
hey du da – wer bist denn du da
Leben kann so grausam sein, fällst du auf den blauen Schein herein
hey du da – wer bist denn du da

Denn du bist gar keine Frau, und dein Blau das ist nur grau
hey du da – wer bist denn du da
André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Piet Hodiamont – Saxophon
Hermann Nahrings - Posaune
Sonja Käpper - Flöte

9- Breite deine Flügel aus

Text & Musik & Arrangement André Käpper 2013

1. Ich habe dich, in vielen Frauen gesucht,
dabei gelacht, geweint und auch oft geflucht.
Dann stans'd du vor mir und mir war klar,
das meine Suche nun zu ende war.
R. Breite deine Flügel aus – lass deine Seele ziehn mit mir.
Breite deine Flügel aus - lass uns entfliehn ins - Wir.
2. Braune Haut, gelocktes Haar,
verliebt, verlobt und im Nu waren wir ein Paar.
Unseren Herzen gefolgt, unsere Leben geteilt.
Nie zu lang auf einer Stelle verweilt.
3.Leben mit dir, ist wie Leben auf See,
manchmal tun wir uns einander sehr weh.
Doch noch ist kein Ende, mit uns in Sicht,
auch wenn der Sturm treibt und es peitscht die Gischt.
4. So viel schon erlebt, in kurzer Zeit,
mit dir zusammen scheint kein Weg zu weit.
Drum sing ich dieses Lied nur für dich,
ein kleiner Dank, für das was du bist für mich.
André Käpper – Gesang / Gitarre

10- Anders Sein

Folk Text & Musik & Arrangement André Käpper 2012

1. Es gibt Milliarden Menschen auf diesem Erdenball, doch jeden gibt es
nur einmal
und jeder hat mit seinem Leben, dieser Welt –-etwas besonderes zu
geben.
2. Der Eine groß der andere Klein, so vielfältig kann das Leben sein,
Der Eine arm der Andere reich, nur als Seelen sind wir alle gleich.

R: Vergleich dich nur mit der selbst, denn jeder hat ein anderes Los,
Vergleich dich nur mit der selbst, dann bist du immer Groß.
3.Entdecke deine Talent, geh in deine Kraft und lebe es mit Leidenschaft
erfind dich täglich neu und freue dich an dir denn, dafür bist du hier.
4.Doch fängst du an zu covern, zu kopiern, wirst du schnell dein Anders
Sein verliern
träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum- alles Andere ist
nur Schaum
André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Sonja Käpper - Concertina / Gesang

11- Glaub an Dich

Funk Text & Musik & Arrangement André Käpper 2013

1. Erblickst du zum ersten mal das Licht der Welt, bist du für Viele der
neue Erdenheld,
lernst krabbeln laufen, sprechen, lachen – täglich Neue Dinge machen,
und gibt es einen Knall, kommst du mal zu Fall,
steh auf und
R:Kopf hoch - Augen gradeaus - Krone richten - dann geht’s los,
immer weiter, auf der Lebensleiter,alles ist möglich GLAUB AN DICH
2. In der Schule wird dein Verstand trainiert - lernst lesen, schreiben,
rechnen- wirst konditioniert,
In Klausuren mußt du dein Wissen beweisen - keine Fehler machen - nicht
entgleisen,
und geht mal was schief, kriegst du 'nen Blauen Brief,
3. Mit der Zeit lernst du die Liebe kennen- dein Körper der vibriert spürt die Sehnsucht brennen.
die große Liebe - in deinem Leben- hat andere Pläne - ist schon
vergeben.
Vor Liebeskummer krank, entdeckst du Drogen „Gott sei Dank“
4. Du folgst dem Ruf - in deinem Leben- entwickelst dein Talent willst alles geben,
dein neues Ziel heisst - verdiene Geld - purer Luxus und Reisen um die
ganze Welt.
Dann crashed deine Bank, plötzlich bist du du blank
5. Die Jahre gehen dahin - du wirst alt - die Kinder aus dem Haus die Ehe kalt,

satt und auch ein bisschen rund geworden - trägst du an jeder Seite
viele Orden,
Verlierst du den Sinn im Leben, so ist das manchmal eben.
André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang
Piet Hodiamont – Saxophon
Sonja Käpper - Flöte

12- Geburtstagslied

Soul Text & Musik & Arrangement André Käpper 2014

1. Vor ungefähr vielen Jahren, warst du der Stern der Welt,
In jener Zeit geboren, hast du die Nacht erhellt.
2. Du bist gereift an Jahren, manches Abenteuer schon erlebt,
Viel Glück und Leid erfahren, lass es krachen bis die Erde bebt.
R. Denn heute ist dein Ehrentag, dreht sich alles nur um dich,
und alle deine Lieben, sind so froh das es dich gibt.
Drum lass uns gemeinsam feiern, solange wir zusammen sind,
ein gesundes , erfülltes Leben, wünschen wir dir Geburtstagskind.
3. Das Lebensspiel ist kein Ponyhof , nicht immer Zucker schlecken,
doch kommt's drauf an, was du drau's machst, deine Liebe zu
entdecken.
4. Irgendwann, wirst du von uns gehen, alle Viere von dir streckenund deine Seele wird weiterziehen, ein neues Spiel entdecken.
André Käpper – Gesang / alle Gitarren / Percussion
Nicole Gafron – Gesang

