
Moskau 

Uwe - stark und ein Arbeitstier, 
Gemüt wie ein kleiner Bär,
so sitzt er hier.
Uwe - Yvonn die dich wirklich kennt, 
weiss wie dein Feuer brennt 
in dir so heiss.

Refrain: Hey Leute hoch hoch hoch hebt die Gläser,
         dein Geburtstag feiern wir heut, 
         viel Bier und Wein soll'n heute fließen, 
         auf dein Wohl Uwe hey Uwe hoooo 
         Hey, hey, hey, hey

Uwe, Uwe - heute wirst du 50 Jahr, 
Hexenschuss und Halskatarrh 
ho ho ho ho ho - hey,
Uwe, Uwe - bist noch fit und bleib gesund, 
wir lieben dich mit jedem Pfund 
ho ho ho ho ho - hey,

Uwe, Uwe fliegst auch gern nach Griechenland 
ziehst die Griechen in den Bann 
ho ho ho ho ho - hey,
Uwe, Uwe alle tanzen auf dem Tisch 
bis der Tisch zusammenbricht 
ha ha ha ha ha 

 
Uwe wir sind heut alle hier, 
die 50 die feiern wir, 
bis in die Nacht.
Uwe auch wenn dein Magen brennt,  
Rennie ist zur Hand, 
zu jeder Zeit.

Refrain: Hey Leute hoch hoch hoch hebt die Gläser,
         dein Geburtstag feiern wir heut, 
         viel Bier und Wein soll'n heute fließen, 
         auf dein Wohl Uwe hey Uwe hoooo 
         Hey, hey, hey, hey

Uwe Uwe -Knoblauchpillen brauchst du nicht, 
denn dein Kopf der ist noch fit 
ho ho ho ho ho hey.
Uwe Uwe Gesundheit Glück und recht viel Freud, 
ja das wünschen wir dir heut 
ho ho ho ho
Uwe eeee   Uwe eeee
Uwe eeee   eee  eee  

Uwe Uwe bist gereift wie guter Wein,  
must ein guter Jahrgang sein  
ho ho ho ho ho hey
Uwe Uwe fühlst dich jung dich haut nix um, 
zum Feiern hast du heute Grund  



ho ho ho ho ho 
         
Refrain: Hey Leute hoch hoch hoch hebt die Gläser,
         dein Geburtstag feiern wir heut, 
         viel Bier und Wein soll'n heute fließen, 
         auf dein Wohl Uwe hey Uwe hoooo 
         Hey, hey, hey, hey   

Uwe Uwe - die Schlüssel sind bei dir am Mann, 
damit man sie nicht klauen kann 
ho ho hoho
Uwe Uwe - was du sagst dass ist Gesetz, 
dafür wirst du sehr geschätzt 
ho ho ho ho ho hey.
Uwe Uwe - bist kein Teenie das ist klar,  
es ändert sich was vorher war 
ho ho ho ho ho hey
Uwe Uwe - alle tanzen auf dem Tisch 
bis der Tisch zusammenbricht 
ho ho ho ho ho hey
Uwe Uwe - dieses Lied das ist jetzt aus, 
doch wir gehen noch nicht nach Haus 
ho ho ho ho ho hey,
Uwe Uwe - alle tanzen auf dem Tisch 
bis der Tisch zusammenbricht 
ha ha ha ha ha hey!!! Aus


