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Abends 
 
 
Ruhe im Schiff, Licht aus.  
Alle Geister auf Station, Klabautermann von Bord! 
 
 
Weckrufe 
 
 
Reise Reise. Seemann wach auf,  
zurr Deine Hängematte und bring sie herauf,  
kommst Du nicht zur rechten Zeit,  
gibt's drei Stunden Strafarbeit! 
 
Auf jedem Schiff, was schwimmt und schwabbelt, 
ist einer drauf, der dämlich sabbelt. 
 
Schiffe kann ein jeder bau´n, was nicht paßt, wird hingehau´n. 
 
Ihr kommt rauf und wir gehen runter, ihr seid müde und wir sind munter. 

Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, ist einer, der die Wache regelt!  

Die Sonne lacht, die Welt ist rund, der Arsch vom vielen Liegen wund. 
 
Schwing auf das Gatje, hoch das Bein, ein jeder will der Erste sein. 
 
Gestern noch in weichen Kissen, heute schon beim Segelhissen. 

Reise, Quartier, du Seemannskind, wi hebben goot Wäder und sägeln vör de Wind. Acht Glasen sünd 
ut, de Wach is gedaan, Reise, Quartier, in Gottesnaam.  

Dem Morgen graut's, welch eine Wonne, 
im Himmel steht die Heizersonne. 
Die Luft ist kalt, jedoch kein Regen 
wobei wir uns gen Süden bewegen. 
Wir stehen jetzt etwa welch ein Glück 
auf Höhe Autobahnkreuz Osnabrück. 
Nur etwas weiter noch im Westen, 
für unser Schiff ist's so am besten. 
Die Eifel dampft vor uns daher, 
mit 13 Knoten, leider geht's nicht mehr. 
Der Smut hat für uns in der Nacht 
noch frische Brötchen schnell gemacht. 
Auf. Seemann reck die müden Knochen 
aus warmer Koje wird gekrochen. 
Zum Dienst ruft bald der Kapitän . . . 
Rise Rise aufstehn! 
 



Und wieder kommt ein neuer Morgen 
im karibisch warmen Kleid. 
Die Sonne hält sich noch verborgen 
doch nicht mehr lang, bald ist's soweit. 
Wir stehen kurz vor'm nächsten Hafen 
nur wenig Meilen noch zu fahren 
drum heißt es Schluß jetzt mit dem Schlafen 
es war ja sowieso zu warm. 
In Roosevelt Roads wird eingelaufen, 
ein schöner Hafen, hat man mir erzählt 
im PX kann man sehr gut kaufen 
Nun aber raus aus Eurer Koje 
'ne Runde Schwimmen ist ganz schön 
Voraus kommt schon die Einlaufboje 
Rise Rise aufstehn! 
 
Ostern ist's, freut Euch Ihr Leut' 
dicke Eier gibt es heut' 
bunt bemalt, in allen Farben 
könnt Ihr Euch dran laben. 
Grüne, blaue, rote, weiße - 
auch ein schwarzes, ach du Sch . . . Schande. 
Kuchen, Schokoladenhasen 
sind etwas für unsere Gasten 
die - weit weg von Mutterns Herd - 
heute wieder - ganz ungestört - 
ihre Wache gehen können 
daraus gibt es kein Entrinnen. 
Auch an diesem hohen Tage 
Wache gehen keine Frage. 
Macht's gut für heute, 
genießt den Tag 
Ostern auf See - ist schon eine Plag’ 
Rise Rise aufstehn! 


