
 

 

 
Hesseräbb 

 
Wir sind Hessen, alle andern kannst du vergessen, 

ich hab schon bei Bayern, Rheinländern, Berlinern gesessen… 
wie wir uns kleiden, wie wir tanzen, was wir trinken und essen 
und die Art wie wir reden, ist mehr als auch nur angemessen. 

 
Vom Bauer bis hin zu Politessen 

von Kopf bis Fuß hessisch - wir sind schon fast besessen. 
Auf jeden Fall wird bei uns mit einem andern Maß gemessen, 

versicher´ dich dessen, wir sind aus Hessen! 
 

Komm zu uns nach Hessen rein 
und fühl dich bei uns wie daheim! 

Du brauchst nix zu sagen, 
wir stellen keine Fragen, 

ich schenk dir noch en Schoppe ein! 
 

Was ist doch die Welt so klein 
in Kassel, Frankfurt, Heppenheim. 

Du brauchst nix zu sagen, 
wir stellen keine Fragen, 

wir trinken nur gern Äbbelwoi! 
 

Odenwald und Taunus, Spessart und Rhön, 
bei uns gibts wunderschöne Ecken, die es sich lohnt zu sehn. 

Komm mal auf nen Sprung vorbei, du weißt was zu tun ist, 
schnapp´dir einen Stift und schreib´dir uns auf die To-Do-List. 

 
 



 

 

 
 

Mittelpunkt Europas, das Erbe unsrer Opas, 
Bankenstadt und Goethe, nur hier erlebt man sowas. 

Es will mir einfach nicht in den Kopf hinein, 
wie kann ein Mensch woanders her 

und nicht aus unserm schönen Hessen sein! 
 

Komm zu uns nach Hessen rein 
und fühl dich bei uns wie daheim! 

Du brauchst nix zu sagen, 
wir stellen keine Fragen, 

ich schenk dir noch en Schoppe ein! 
 

Was ist doch die Welt so klein 
in Kassel, Frankfurt, Heppenheim. 

Du brauchst nix zu sagen, 
wir stellen keine Fragen, 

wir trinken nur gern Äbbelwoi! 
 

Net Worscht gegen de Dorscht, sondern Stöffsche ins Geribbte, 
Äbbelwoi unser Elixier, das geliebte. 

Willst du dich gesund erhalten, trink nen Apfelwein, nen kalten, 
tut´s dir in den Gliedern reißen, trink nen Apfelwein, nen heißen. 

 
Kimmd die Brieh deurer als wie die Brogge, 

Wasser in de Maa schidde un bei Hembels unnerm Sofa hogge, 
sich oustelln wie e Kouh zoum Kräbbelbacke, 

de Käs iss gesse - nix kapiert? - versteh´n nur Hesse. 
 
 



 

 

 
Komm zu uns nach Hessen rein 

und fühl dich bei uns wie daheim! 
Du brauchst nix zu sagen, 
wir stellen keine Fragen, 

ich schenk dir noch en Schoppe ein! 
 

Was ist doch die Welt so klein 
in Darmstadt, Frankfurt, Heppenheim. 

Du brauchst nix zu sagen, 
wir stellen keine Fragen, 

wir trinken nur gern Äbbelwoi! 
 
 
 
 


