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Dies sol l ei n Tag der Freude sei n 
Ein fröhliches Lied, passend zu vielerlei Gelegenheiten wie 

Geburtstage, Jubiläum, Verlobung, Hochzeit, Silberhochzeit usw. 

Refrain, gerne zu variieren: 

a) 
Die Spatzen pfeifen’s von den Dächern, 
die Mäuse quietschen’s in den Löchern, 
die ganze Schöpfung fällt mit ein: 
Dies soll ein Tag der Freude sein. 

b) 
Der Kuckuck ruft es von der Heide, 
die Lämmer blöken’s auf der Weide, 
die ganze Schöpfung fällt mit ein: 
Dies soll ein Tag der Freude sein. 

c) 
Die Tauben gurren’s auf den Feldern, 
die Hirsche röhren’s in den Wäldern, 
die ganze Schöpfung fällt mit ein: 
Dies soll ein Tag der Freude sein. 

d) 
Die Möwen schreien’s an der Küste, 
die Löwen brüllen’s in der Wüste, 
die ganze Schöpfung fällt mit ein: 
Dies soll ein Tag der Freude sein. 

Strophe 1 
Geburtstag ist heut’ angesagt, und voll ist unser Haus. 
Geboten wird so vieles hier an Aug’- und Ohrenschmaus. 
Der Gaumen wird mit Macht verwöhnt, und womit wird verdünnt? 
Ein gutes Glas voll Bier vom Fass, ein Schoppen Wein vom schönen Rhein - 
da goldrichtig sind. 

Strophe 2  
Ein Blick zurück in Dankbarkeit ist heute angebracht, 
wenn auch Fortunas Sonnenschein nicht immer hat gelacht. 
Man hat im Alltagsleben das getan, was man so tut,  
man hat geliebt, man war betrübt, hat sich gefreut und hat bereut,- 
und doch war es gut. 

Strophe 3 
Für alle Zukunft wünschen wir Gedeihen und viel Glück, 
Zufriedenheit, Gelassenheit, Humor ein gutes Stück. 
Wenn einer trägt des andern Last, dann wird das Schwere leicht. 
Drum Hand in Hand nach vorn gewandt ganz unverzagt, so sei’s gewagt, 
bis das Ziel erreicht. 
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