1. Passtahfest (zu Ostern)
DER MOND IST AUFGEGANGEN
Der Mond ist aufgegangen
und alle Kinder fangen
sich nun schnell einen Traum
von weiten grünen Wiesen
auf denen prächtig sprießen
die Blumen dicht wie Brandungsschaum.
Dort scheint die Sonne heiter
auch noch im Schlafe weiter
als mache ihr das Spaß.
Die Welt ist still und friedlich
ein Häschen hoppelt niedlich
mit einem Körbchen durch das Gras.
Ein Körbchen voller Eier,
denn es ist Passtahfeier,
gar prächtig, bunt und schön.
Schnell muss es die verstecken
an ganz geheimen Flecken
Das unsre Augen sie nicht sehn.

2. Piratendankfest (zu Pfingsten)
PEGLEG´D BLACK JACK
Instrumental Drehleier

Alle Piratenkinder
sind stolze kleine Finder
sie suchen nur zu gern.
Am Feuer köcheln Nudeln
während die Kleinen trudeln
und strahlen wie der Abendstern.
Im Kreise reicht man heiter
die Augenklappen weiter
dem Nachbarn und dem Freund.
Bekannten und auch Fremden
gibt man aus vollen Händen.
Piraten kennen keinen Feind.
Die rechten Fahrensleute
sie tun das gleiche heute
zu ehren so den Brauch.
Sie loben Mut und Wissen,
das immer Zweifelnmüssen,
und unser liebes Monster auch.

3. Ramendan (irgendwo um Ramadan)
VERKEHRT
Der Papst, das ist ein armer Mann
muss 40 Tage fasten,
wobei ihn auch nicht trösten kann
das Ablassgeld im Kasten.
Damit nicht leer sein Tisch
von Fleisch ist, wird zum Fisch
der Biber schnell erklärt.
So´n Papst, der lebt verkehrt.
Der Kalif muss im Ramadan
den ganzen Tag lang dürsten
und hungern, bis die Sonne dann
ihn lässt zu seinen Würsten.
Von einem leckren Schwein
dürfen die niemals sein,
drum ist auch hier geklärt:

4. Talk like a pirate day (19. September)
ARRGH, SPRICHT DER PIRAT
Heute ist ein schöner Tag,
„Beim Klabautermann“
so wie ich ihn gerne mag.
„Setzt den Rumpott an“
Den Mund breit auf und laut gesagt:
Heut ist „Sprich wie ein Pirat Tag“
R:
Arrrgh spricht der Pirat
Am Piratentag.
Lustig wollen wir heut sein
„Alle Anker hoch“

5. Halloween
DIE GESCHICHTE
Das Monster war ein guter Hüter
für jeglichen Pirat.
Gar achtsam stets und immer wieder
dass man ihnen nichts tat.
Da kamen tief aus Indien
viel Krishnas bunt daher.
Die sangen und sprangen in eiserne Kajaks
Und fuhren übers Meer.

So´n Kalif lebt verkehrt
Der Rebbe feiert Jom Kippur
ohn Speißen und Getränke,
macht eine Antiwasserkur
und wäschst sich nicht die Hände,
darf nicht das Kleinste tun.
Er sitzt nur einfach rum
und guckt dabei verklärt.
So´n Rebbe lebt verkehrt.
Der Pastafari ist gut dran
er hat stets Nudelsuppe
Die teilt er gern an Ramendan
mit einer flotten Puppe.
Dabei fällt ihm dann ein
wie´s war, Student zu sein,
ist frei und unbeschwert.
Nein, der macht nichts verkehrt.

und drehn uns einen Grogg schnell rein.
„Hängt den Suppenkoch“
Sagt jedem es auch ungefragt
Heut ist „Sprich wie ein Pirat Tag“
R:
Nicht nur jetzt und nicht nur hier
„Mast und Schotenbruch“
feiern, trinken, tanzen wir.
„Auf mit wildem Fluch“
Sind nicht nur stolz und angesagt
Heut am „Sprich wie ein Pirat Tag“
Arrrgh spricht der Pirat
jmmer, wenn er mag.

Sie waren falscher Mär erlegen
und planten böse Tat
doch wähnten sich auf rechten Wegen
zu jagen den Pirat.
Refr:
So geht die Geschichte
jedenfalls bei mir
Was ich euch berichte
passt gut zu Grog und Bier

Nicht kundig jener Wahrheit
dass die nur Gutes tun
beschlossen sie, selbige ganz auszurotten.
Oh Gott, was sagst du nun?
Das Monster hielt den lauten Haufen
für eine Bettlerschar.
Welch Irrtum, welches Haare raufen,
welch Not, die das gebar.
Den feiernden Piraten
lag Friede nur im Sinn.
Sie hielten die Sänger für
Süßwarensammler.
Es war grad Halloween.

R:
In ihren Händen Schokoecken
standen alle an Bord
sie den Krishnas zuzustecken.
Der Dank war feiger Mord
Mit ihren Kajakpaddeln
und spitz geschärftem Zahn
und lautem Hare Krishna brabbeln
griffen diese sie an.
Und die Moral von der Geschichte,
Trau lautem Singen nicht.
Glaube niemals dem Gerüchte,
Wer singt, tut Böses nicht.

6. Pastat (alle Dezemberfreitage vor
PASTAT, PASTAT

WeinAchten)

Pastat, Pastat,
das Lichterfest naht.
Am Nudelkranz die Kerzen warten
um Stück für Stück bald durchzustarten.
Die erste hat es schon geschafft.
Sie gibt uns Wärme, gibt uns Kraft,
umgibt im sanften Flammentanz
uns mit zartgelbem Nudelglanz.
Das Lichterfest naht.
Pastat! Pastat!

Pastat, Pastat,
das Lichterfest naht.
Es steht schon direkt vor der Tür
und sehnsuchtsvoll erwarten wir
Piraten, die, nach altem Brauch,
mit Leckereien für den Bauch
und vielen anderen tollen Sachen
die Kinderaugen glänzend machen.
Das Lichterfest naht.
Pastat! Pastat!

Pastat, Pastat,
das Lichterfest naht.
Macht uns unsre Herzen wärmer,
den Reisfan ganz zum Pastaschwärmer.
Wenn bald die zweite Kerze brennt
Kartoffelesser ungehemmt
auf die Teller Pasta legen
und hoffen auf des Monsters Segen.
Das Lichterfest naht.
Pastat! Pastat!

Pastat, Pastat,
das Lichterfest naht.
Tief in Seinen Nudelarmen
Fühlen Pastafari warmen
Hauch von Seiner Nudligkeit.
Welch eine monstervolle Zeit.
Welch ein Glück, auf Es zu baun
Und keinem andern Gott zu traun.
Das Lichterfest naht.
Pastat! Pastat!

Pastat, Pastat,
das Lichterfest naht.
Wenn uns die dritte Kerze lacht
wird Futter in den Forst gebracht
Denn dort, im tief verschneiten Wald,
Wird es jetzt ganz mächtig kalt.
Hase und Reh und Hirsch und Schwein
Sollen auch mit uns glücklich sein.
Das Lichterfest naht.
Pastat! Pastat!

7. Weinachten/Lichterfest/Holidays
JUBELT! JUBELT!
Jubelt, jubelt ihr Piraten,
die Beute ist nun eingebracht.
Die Prisen waren voll beladen
und siegreich für uns jede Schlacht
bei der wir diesen Pfeffersäcken,
die sich nun ihre Wunden lecken
weil wir uns ihren Raub einstecken,
erschreckten schon durchs Zähneblecken.

Jubelt, jubelt ihr Piraten,
die Weiber warten schon an Land.
Sie möchten gern im Golde baden.
Ein Teil sei ihnen zuerkannt.
Ob Hausfrau, Dirne, brave Maid,
für alle naht sie nun, die Zeit
die ihre schönen Augen weit
und glitzernd macht, zu unsrer Freud.

Jubelt, jubelt ihr Piraten
die Fässer sind mit Rum gefüllt.
Von gutem Wein und leckrem Braten

Unser Tisch schier überquillt.
Lärmen, Lachen in den Schenken,
Freunde sitzen auf den Bänken
ergötzen sich an Jugendschwänken.
Die schönste Zeit sich was zu schenken

Jubelt, jubelt ihr Piraten
Der Rahbaum, schön von Kinderhand
geschmückt, wie sie schon immer taten,
dass man den Weg nach Haus auch fand,
steht noch im vollen Kerzenschein.
Wir wolln uns mit den Kindern freun
Geschenke auf die Tische streun
und lustig jetzt mit ihnen sein.

Jubelt, jubelt ihr Piraten
und war das unsere letzte Fahrt
so waren wir stets gut beraten.
Wir wissen, was uns danach harrt.
Froh geht es auf den Totenkahn.
Wir freuen uns auf Biervulkan
und Stripperfabrik, Mann für Mann.
Drum hoch die Gläser, stoßet an.

8.Weinachten/Lichterfest/Holidays
ZU ALLER ERST (Text Rade, der Pirat)
Zu allererst war garnichts außer Seiner Nudligkeit
Und deshalb schuf er Baum und Berg. Er hatte aber noch Zeit.
In diese oh wunderbare Welt gebar Er ein Zwergelein,
sich zu vermehrn und hinzuziehn durch Meere und Länderein
Und seither wacht er über uns mit gnadenvollem Blick.
Sein nudliger Anhang uns berührt und transzendent umschließt.
Mit festem Vertrauen auf Biervulkan und Stripperinnenfabrik
genießen wir diese Welt, so wie Piraten auf ihrem Schiff.

Freitagslieder
9. GO AHEAD
Instrumental Querflöte
10. EIN BISSFEST BURG
Ein bissfest Burg ist unser Gott,
er braucht nicht Wehr noch Waffen
Zu helfen uns aus aller Not.
das könn` wir selber schaffen.
Der altersschwache Feind
wird schon von uns beweint.
Groß Macht und viel List
ihm abgegangen ist
Den können wir bald streichen.
Mit unsrer Macht geht’s gut voran,
wird täglich neu geboren.
Es streitet für uns jedermann
dem nicht der Geist verdorben.
Fragst du, wie das ist
wenn du Selbstdenker bist?
Wenn dir kein Dogma droht?
Dann wirst du selbst zum Gott
und kannst dein Feld behalten.

Und wenn die Welt voll Götter wär
und voll mit Priesterlingen,
die können uns schon lang nicht mehr
das Hirn wie Filz verschlingen.
Der Fürst dieser Welt
wird von uns gestellt.
Gottesreiche gibt’s nicht.
Wir sind selbst Gericht,
könn´selber Urteil fällen
Kein Wort soll unverändert stahn
Entwicklung soll es immer haben.
So wills der große Lebensplan .
aus unsrem Geist und Gaben
Will wer unsren Leib
Gut, Ehr, Kind und Weib,
wir gebens nicht hin.
Stets ist unser Sinn
selbstbestimmend zu bleiben.

11. DER PIRATENHUT
Jeder Pastafari weiß
der Mensch stammt vom Piraten ab.
Nun wird unsre Erde heiß
weil es nicht mehr genügend gab
und wir können sie nur retten,
wenn wir wieder viele hätten.
R: Drum kauf ich mir jetzt einen Piratenhut
der steht mir so gut und gibt wieder Mut
Er sitzt so gut und wirkt so elegant
und er zeugt von Sachverstand.
Tiara nicht und nicht Kippa
Nicht Fes, nicht Fila noch Turban,
Tadsch nicht und nicht die Mitra
kommen gegen diesen an,
denn es ist längst ganz klar verbürgt
nur echt Piratiges, das wirkt.
12. Jolly Rogers Waltz
Instrumental Drehleier

R:
Wenn wir über die Straßen gehn
dann wirkt er auch mal anders rum.
Da bleiben alle Mädels stehn
mit offnem Mund und staunen stumm.
So´n großes Ding, wie jeder weiß
das kühlt die nicht, das macht die heiß.
R:
Darum kommt auf meinen Kopf
nur Tuch oder Piratenhut.
Unglücklich bleibt jeder Tropf
wenn er da nicht ein Gleiches tut.
Er fügt sich nicht in Monsters Pflicht
drum küsst ihn auch ein Mädchen nicht.

13. Am Liebsten Wäre Mirs
Chill Out,Text Bobby Henderson

Vorstellungen anderer nicht auf nüchternen
Magen anhören würdet. Esst etwas, dann
macht euch über die Idioten her.

I.
Am liebsten wäre mir, wenn ihr euch nicht
wie frömmlerische, selbstgerechte Esel
benehmen könntet, sobald ihr Meine
Nudelige Göttlichkeit beschreibt. Falls meine
Leute nicht an mich glauben, ist das okay.
Ehrlich. So eitel bin Ich nicht. Ausserdem:
Um die geht es gar nicht, also bleibt beim
Thema.

VI.
Am liebsten wäre mir, wenn ihr keine
Multimillionen-DollarKirchen/Tempel/Moscheen/Schreine für
Meine Nudelige Göttlichkeit erbauen würdet.
Das Geld kann man nun wirklich sinnvoller
anlegen. Sucht euch etwas aus:
A. Armut beenden
B. Krankheiten heilen
II.
C. In Frieden leben, mit Leidenschaft
Am liebsten wäre mir, wenn ihr Meine
lieben und die Kabelkosten senken.
Existenz nicht benutzt zur Unterdrückung,
Ich mag ja ein komplexes, allwissendes
Unterwerfung, Bestrafung, Entleibung
Wesen aus Kohlehydraten sein, aber Ich
und/oder um zu anderen gemein zu sein. Ich freue Mich an den einfachen Dingen des
brauche keine Opfer, und Reinheit ist etwas Lebens. Ich muss es wissen. Ich bin der
für Bier und Trinkwasser, nicht für Menschen. Schöpfer.
III.
VII.
Am liebsten wäre mir, wenn ihr die Leute
Am liebsten wäre mir, wenn ihr nicht überall
nicht danach beurteilen würdet, wie sie
herumerzählen würdet, dass Ich zu euch
aussehen oder wie sie sich anziehen oder spreche. So interessant seid ihr nicht. Bleibt
wie sie reden. Seid einfach nett zueinander, auf dem Teppich. Habe Ich doch schon
okay? Ach, und kriegt es endlich in eure
gesagt: Liebet euren Nächsten – muss Ich
Dickschädel: Frau = Mensch. Mann =
denn alles zweimal sagen?
Mensch. Gehüpft wie gehoppelt. Das eine ist
nicht besser als das andere. Es sei denn, es VIII.
geht um Mode, denn die habe Ich exclusiv Am liebsten wäre mir, wenn ihr anderen nicht
den Frauen sowie ein paar Männern
antätet, was sie auch euch nicht antun
überlassen, die den Unterschied zwischen sollen, sofern ihr auf, äh, Sachen steht, für
Veilchenblau und Violett kennen.
die reichlich Leder/Gleitmittel/Las Vegas
nötig sind. Sollte euer Partner darauf stehen
IV.
(entsprechend ALWM 4), lasst es krachen,
Am liebsten wäre mir, wenn ihr alles
macht Fotos, und um Himmels willen benutzt
unterlassen würdet, das euch selbst oder
ein Kondom! Echt jetzt, es ist nur ein Stück
eurem bereitwilligen, volljährigen und geistig Gummi. Wenn Ich nicht gewollt hätte, dass
gesunden Partner peinlich sein müsste.
es sich gut anfühlt, wenn ihr es miteinander
Wem das nicht passt, der kann mich mal – treibt, hätte ich Dornen oder so etwas
Ich glaube, die Formulierung lautet: am
eingebaut.
Arsch lecken. Wem das auch nicht passt, der
sollte am besten die Glotze ausmachen und
zur Abwechslung ein Stück spazieren gehen.
V.
Am liebsten wäre mir, wenn ihr euch die
verklemmten, frauenfeindlichen

Texte, außer 8 und 13, Bruder Spaghettus
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