
Käutzchen-Hymne 
 
 
 

REFRAIN 
 
(Alle): Wir sind die Käutzchen 
 Wir treffen jeden Ball 
 Wir sind die Käutzchen 
 Gewinnen auf jeden Fall 
 Und willst du auch ein Käutzchen sein 
 Ja dann laden, dann laden wir dich ein 
 

1. STROPHE 
 

(Schalla): Stell dir vor, der Schalla trifft ´nen Schmetterball 
(Broere): und Broere kommt durch diesen Ball ganz schnell zu Fall 
(Schalla + Broere): Oh, Oh, Oh, was sind wir mies 
(Fries): egal den Deckel, den Deckel zahlt der Fries 
 

2. STROPHE 
 

(Fister): Der Fister nervt schon wieder mit dem Heinemann 
(Ehlemann): nur einer stolpert nach, das ist der Ehlemann 
(Fister + Ehl): Oh, Oh, Oh, was sind wir mies 
(Alle): egal den Deckel, den Deckel zahlt der Fries 
 

REFRAIN 
 
(Alle): Wir sind die Käutzchen 
 Wir treffen jeden Ball 
 Wir sind die Käutzchen 
 Gewinnen auf jeden Fall 
 Und willst du auch ein Käutzchen sein 
 Ja dann laden, dann laden wir dich ein 
 

3. STROPHE 
 

(Matz): Hand hoch am Netz, das ist nix für den Matz 
(Kupetz): drum haut der Kupetz ihm auch gern den Ball vor´n Latz 
(Matz + Kupetz): Oh, Oh, Oh, was sind wir mies 
(Fries): egal den Deckel, den Deckel zahlt der Fries 
 

4. STROPHE 
 

(Tom): In der Halle wabbelt hektisch schon der Tom umher 
(Elmar): denn dem Elmar fällt alleine schon der Aufschlag schwer 
(Tom + Elmar): Oh, Oh, Oh, was sind wir mies 
(Alle): egal den Deckel, den Deckel zahlt der Fries 
 
 



REFRAIN 
 
(Alle): Wir sind die Käutzchen 
 Wir treffen jeden Ball 
 Wir sind die Käutzchen 
 Gewinnen auf jeden Fall 
 Und willst du auch ein Käutzchen sein 
 Ja dann laden, dann laden wir dich ein 
 

MITTELTEIL  
 

(Alle): Und die Duschen sind so scheiße 
Und die Cola ist nicht kalt 
Und die Salzstangen sind alle 
Und das Hackfleisch das ist alt 

 
Im Sommer ist die Halle hier so warm wie das Bier 
Der Kautz ist scheisse teuer 
Aber trotzdem spielen wir hier 

 
 

REFRAIN 2X 
 
(Alle): Wir sind die Käutzchen 
 Wir treffen jeden Ball 
 Wir sind die Käutzchen 
 Gewinnen auf jeden Fall 
 Und willst du auch ein Käutzchen sein 
 Ja dann laden, dann laden wir dich ein 

 


