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„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
– schön, dass es Dich gibt!“

Albert-Schweitzer-Schule Groß-Zimmern
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Intro:
come on, come on, come on – aahhh
Sparkasse
Wir wollen dich ehr’n – na klar
175 lange Jahr’
Sind wunderbar
Rap 1:
Happy Birthday Happy Birthday, wir sind da
feiern zusammen 175 Jahr
Geburtstag ist toll, Geburtstag ist lustig,
da kommen viele Gäste, die sind alle durstig.
Von der kleinen Bank zum großen Geldinstitut,
das finden nicht nur Kinder und Erwachsene gut.
Die Sparkasse ist jeden Tag echt voll,
das finden einfach alle Leute toll.
175 Jahre das ist der Hit
darum rappen wir al-le mit.
Bei sehr vielen Menschen seid ihr echt beliebt
Herzlichen Glückwunsch – schön, dass es euch gibt !
Refrain:
Ja unsre Spar-kas-se,
die finden wir klas-se,
denn brauchen wir Kohle
geh’n wir sie dort hole.

„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
– schön, dass es Dich gibt!“

Albert-Schweitzer-Schule Groß-Zimmern

Rap 2:
Happy Birthday Happy Birthday, wir sind da
feiern zusammen 175 Jahr
Ich habe jetzt gehört ihr sollt echt freundlich sein,
deswegen bring ich euch das Geld von meinem Sparschwein.
Die Sparkasse bietet uns gute Zinsen
Das bringt uns al-le schwer zum grinsen.
Wir wollen unser Geld nicht gleich abheben
Um mit dieser Kohle später besser zu leben.
Mein Geld hol ich nur hier, denn gute Bänker das seid ihr
Das Sparbuch ist echt fein deswegen geb ich Geld hinein.
Bei sehr vielen Menschen seid ihr echt beliebt
Herzlichen Glückwunsch – schön, dass es euch gibt !
Refrain:
Ja unsre Spar-kas-se,
die finden wir klas-se,
denn brauchen wir Kohle
geh’n wir sie dort hole.
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Bridge:
Happy Birthday wir sind da
feiern zusammen 175 Jahr
Wir alle wünschen euch viel Freude
und das natürlich nicht nur heute.
Rap 3:
Brauchen wir Kohle und sind mal Pleite
gehen wir zur Sparkasse, das ist das Gescheite.
Wir gehen rein, wir gehen raus
und geben unser Geld dann aus.
Mit Kuli Rucksack Ball beschenkt ihr groß und klein
All die vielen Sachen finden wir echt fein.
Bei sehr vielen Menschen seid ihr echt beliebt
Herzlichen Glückwunsch – schön, dass es euch gibt !
Refrain:
Ja unsre Spar-kas-se,
die finden wir klas-se,
denn brauchen wir Kohle
geh’n wir sie dort hole.
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