
4 .  B I N S E N  I N ' N  W I N D

De Binsen, de wippt, de Wind beegt se scheef
Dör't Woter kannst dörkieken - vörn ward all deep
De Welln sprütt mit blankpoleert Füer vonne Sünn
Miene Fööt staakt in't Woter rin
Mit'n Rad över'n Steg över'n Sump bi de Quell
So keem ik na miene Badestell
De See speegelt grön in'n Wald mittenin
Bet an'n Buuknabel stah ik all binn'

Refrain:

Ik pett in't Pedal een halve Stünn
Un de Binsen, de wippt, un de Wellen, de stippt inne Sünn

Ik tapp mit de Fööt op weeken Sand
Ik kiek bet an'n Grund, sprütt mi natt mit de Hand
Düük in bet an'n Hals - swümm los mit'n Zisch
Un ik swümm umme Wett mit de Fisch

B I N S E N  I M  W I N D Text & Musik:Klaus Irmscher 2018

Die Binsen, die wippen, der Wind biegt sie schief
Durch's Wasser kannst du durchgucken - vorn wird's schon tief
Die Wellen spritzen mit blankpoliertem Feuer aus der Sonne
Meine Füße staken ins Wasser rein
Mit'm Rad über'n Steg über'n Sumpf bei der Quelle
So kam ich zu meiner Badestelle
Der See spiegelt grün mitten im Wald 
Bis zum Bauchnabel steh ich schon drin

Refrain: Ich tret eine halbe Stunde lang ins Pedal 
Und die Binsen, die wippen, 
und die Wellen, die stippen in die Sonne

Ich tappe mit den Füßen auf weichem Sand
Ich schau bis an den Grund, spritz mich nass mit der Hand
Tauch ein bis zum Hals - schwimm los mit'm Zisch
Und ich schwimm um die Wette mit den Fischen



 
Dat Woter strakelt mien heele Huut
Mien Badebüx roht sik in'n Rucksack ut
Dör Glitzerwell'n swümm ik wech vun dat Land
Rut na de gröne Wand

Trüch inne Bucht, wo de Binsen sik beegt
Wo dat  Schilf sachten flattert, in'n Wind sik weegt
In sünndorchlücht Woter land ik op Sand
Een Ellernast treckt mi an Land
Över Boomwoddeln kladder ik na miene Plünn'
Dröög mi af un kiek na de Welln inne Sünn
Un de Binsen, de wippt vör mien Fenster ut Twieg
As se danzt na de Vagel-Musik

As Schooljung weer ik hier all togang
Dumm Tüch mit miene Frünnen - stünnenlang
Un sünndags hier rut mit'n Rad mit Muddern
Fedderballspeeln un Picknick-Futtern
Dor sää se: "Kiek mol - de Welln as se blinkt!"
Un achterran na dörtig Johr
Mien Fru un mien Dochter weern ook mit dor
De Fedderball suust - un ganz ut de Pust
Sää ik: "Kiek mol, de Binsen in'n Wind, as se winkt!" 

Ik pett in't Pedal een halve Stünn
Denn düük ik hier in un de Welln, de speelt mit de Sünn

Das Wasser streichelt meine ganze Haut
Meine Badehose ruht sich im Rucksack aus
Durch Glitzerwellen schwimm ich weg vom Land
Raus, auf die grüne Wand zu

Zurück in der Bucht, wo die Binsen sich biegen
Wo das Schilf sachte flattert - sich im Wind wiegt
In sonnendurchleuchtetem Wasser lande ich auf Sand
Ein Erlenast zieht mich an Land
Über Baumwurzeln kletter ich zu meiner Kleidung
Trockne mich ab - schau auf die Wellen in der Sonne
Die Binsen wippen vor meinem Fenster aus Zweigen
Wie sie nach der Vogelmusik tanzen

Als Schuljunge war ich hier schon zugange
Dummes Zeug mit meinen Freunden - stundenlang
Und sonntags hier raus mit'm Rad mit Muttern
Federballspielen und Picknick-Futtern
Da sagte sie: "Kuck mal - die Wellen, wie sie blinken!"
Und danach - dreißig Jahre später
Meine Frau und meine Tochter waren auch mit da
Der Federball sauste - und ganz aus der Puste
Sagte ich: "Kuck mal, die Binsen im Wind, wie sie winken!"

Eine halbe Stunde tret ich in die Pedale
Dann tauch ich hier ein, und die Wellen, die spielen mit der Sonne


