
TAGWERK-ÖKOSERVICE GmbH 
Siemensstr. 2, 84405 Dorfen (T 08081/9379-56, F -55)  

oekoservice@tagwerk.net
                 www.tagwerk.info                                                            
                                                                                                              Öko-Tourismus mit Spaß und Sinn

Türkische Ägäisküste und Insel des Dodekannes: 

Reisebericht nach der Melodie „Lustig ist das Zigeunerleben“

Öko ist es mit TAGWERK-Reisen
Refrain: kikeriki, kikeriki
unterwegs regional zu speisen
Refrain

Abenteuer sind kontrolliert, 
dabei ist, wer sich nicht brüskiert,
Refrain

Unsere Gruppe ist bunt gemischt, Refrain
Wir treffen uns in Piräus am Schiff, Refrain
Rudis Vortrag ist so interessant,
dass wir alle lauschen gebannt
Refrain

Über Samos nach Kusadasi, Refrain
werden wir gleich richtig kasi, Refrain
denn der Weg ist steil und hart,
macht gleich unsere Reifen platt
Refrain

Besuchen Apollo und Artemis, Refrain
de ham scho gwußt, was bsonders schee is, Refrain
der Zeus der hat auf seim Haupt vou Haar, 
bei unserem Rudi, da sans schon rar, Refrain

Zum Barbier gehen unsere Herrn, Refrain
wolln hoid a bisserl schöner werdn, Refrain
Nasn-, Ohrn- und  Bartrasur
und dazu a Türkenfrisur, Refrain

In der Oase am Boden sitzen, Refrain
türkische Flad und Efes geniessen, Refrain
Oliven zum Frühstück sind essentiell, 
mei, da radeln wir dann richtig schnell, Refrain
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Ephesus, Priene und Milet, Refrain
danach, da san mir gar nimmer so bled, Refrain
wissen jetzt, was vor 2000 Jahr
in Kleinasien so alles war, Refrain

Rudi aus Dorfen ist unser Guide, Refrain
sind die Wege auch noch so weit, Refrain
mit dem Radl auf der Autobahn, 
in der Türkei man dort fahren kann, Refrain

Kapikiri am Bafasee, Refrain
da hams mir ja ganz besonders schee, Refrain
Türkisch Frau führt am Latmos  
Tücher und Decken man kaufen muss, Refrain

Ist die Sonne am Berg zu heiß, Refrain
TAGWERK sich zu helfen weiß, Refrain
Dolmusch oder Viehtransport,
bringt uns schnell zum nächsten Ort, Refrain

Im Gespräch mit Äolos und Poseidon, Refrain
da hat der Kapitanos recht viel zu ton, Refrain
fährt mit Karacho in Hafen nei
jedem von uns wird’s glei zweierlei, Refrain

Auch in der Gruppe, da stürmst a weng, Refrain
Rudi meint, wir solln uns verstehn, Refrain
Jeder bringt Stärken und Schwächen ein,
damit soln ma zufrieden sein, Refrain

Geli muss uns auf Kos verlassen, Refrain
wer kümmert sich dann um die Reisekassn,
Refrain
täglich Brot und auch der Wein
das wird nicht mehr so reichlich sein, Refrain

letzte Strophe: wie die 1.

Abschluss: Melodie
 „ das kann doch einen Seemann nicht
erschüttern“

Das kann doch einen Rudi nicht 
erschüttern
Autobahn, Radfahrn, Wind und Fraun
Er lässt sich seine Laune nicht 
verbittern
Strategie, Diplomatie – ein Genie


