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Kinder schaut's zum Fenster raus!
Lacht die Sonn uns alle aus
Maltschi nimm dein weißes Kleid
Kinder es is höchste Zeit

Heut greif I ins Portmonai

R
Im Prater blühn wieder die Bäume
Da kommen die seligen Träume
Im Prater blühn wieder die Bäum
Drum küss nur, küss, nicht säume

Muatterl da schau hin,
ist denn das mein Wien?
mit dem blauen Band:
foah ma heut aufs Land

daß mei Wien I wiederseh'

in Sievering grünt schon der Wein
es muß wieder Fnihlingszeit sein
es leuchtet ihr duftendes Grün
Den Frühling ist wieder in Wien!
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2
Einmal foah ma Ringelspiel,
dös is etwas für's Gefühl
Weisst no Muatterl was du gfühlt
Muatterl wann die Musi spüt

Hoppsa schiabrisch so an Sprung

J
Laut die Abendglocke klingt
San mia scho in Sievering
Windlicht flackert hin und her
Muatterl bitte flenn net mehr

Sci.a-
Gueleda auf die Lichterln hin

immer rundherum,
und bringt kanen um
einst mit deiem Franz
drah ma uns im Tanz

Heut bin I mal wieder jung -> R

durch das Lüfterl fein
vor uns steht da Wein!
langsam wird's schon koit
schau mia wean hait oit

was da blinkt das is mei Wien
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