
 

Sportfreunde Stiller – „’54, ’74, ’90, 2006“                                                   

Hör das Lied zu und ergänze die Lücken! 

 

Eins und Zwei und Drei und 

Vierundfünfzig, Vierundsiebzig, Neunzig, Zweitausendsechs, 

ja so stimmen wir alle ein, 

mit dem ……………. in der Hand und der Leidenschaft im Bein 

werden wir Weltmeister sein. 

 

Wir haben nicht die höchste Spielkultur, 

sind nicht gerade ………………, 

doch wir haben Träume und Visionen 

und in der Hinterhand  ‘nen Masterplan 

für unsren langen ………….. aus der Krise 

und aus der Depression 

lautet die ………………: 

nichts wie rauf auf den Fußballtrohn. 

 

Eins und Zwei und Drei und 

Vierundfünfzig, Vierundsiebzig, Neunzig, Zweitausendsechs, 

ja so stimmen wir alle ein, 

mit dem ……………. in der Hand und der Leidenschaft im Bein 

werden wir Weltmeister sein. 

 

Die ganze Welt greift nach dem goldenen …………… 

doch nur einer hält ihn fest, so ist das nun einmal. 

Die ganze Welt spielt sich um den Verstand, 

doch der Cup bleibt in unserem …………….. . 

 

Eins und Zwei und Drei und 

Vierundfünfzig, Vierundsiebzig, Neunzig, Zweitausendsechs, 

ja so stimmen wir alle ein, 

mit dem …………. in der Hand und der Leidenschaft im Bein 

werden wir Weltmeister sein. 

 

Beim …………… Mal wars ‘n Wunder, 

beim zweiten Mal wars …………….., 
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beim dritten Mal der verdiente Lohn 

und …………….. wirds ‘ne Sensation. 

 

Eins und Zwei und Drei und 

Vierundfünfzig, Vierundsiebzig, Neunzig, Zweitausendsechs, 

ja so stimmen wir alle ein, 

mit dem ………….. in der Hand und der Leidenschaft im Bein 

werden wir Weltmeister sein 

 

Tłumaczenie: 

Raz, dwa, trzy i  

54, 74, 90 i 2006, 

Tak, zgadzamy się wszyscy, 

z sercem w ręku i pasją w nodze 

będziemy Mistrzami Świata. 

 

Nie mamy najwyżej kultury gry, 

ani nie jesteśmy filigranowi, 

Ale mamy marzenia i wizje 

i w nodze mistrzowski plan 

Dla naszej długiej drogi z kryzysu 

i z depresji 

Dewiza brzmi: 

nie inaczej niż bieg po piłkarski tron. 

Raz, dwa, trzy i  

54, 74, 90 i 2006, 

Tak, zgadzamy się wszyscy, 

z sercem w ręku i pasją w nodze 

będziemy Mistrzami Świata. 

 

Cały świat sięga po złoty puchar 

lecz tylko jeden trzyma go mocno, tak jest tylko raz. 

Cały świat szaleje i gra, 

lecz puchar zostanie w naszym kraju. 

 

Raz, dwa, trzy i  

54, 74, 90 i 2006, 

Tak, zgadzamy się wszyscy, 

z sercem w ręku i pasją w nodze 

będziemy Mistrzami Świata. 

 

Pierwszy raz był cudem, 

Drugi raz był szczęściem, 

trzeci raz to zasłużona zapłata 

a tym razem będzie sensacja! 

 

Raz, dwa, trzy i  

54, 74, 90 i 2006, 

Tak, zgadzamy się wszyscy, 

z sercem w ręku i pasją w nodze 

będziemy Mistrzami Świata. 


