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            Der SeehundDer SeehundDer SeehundDer Seehund
              (Vertonung)

1. Ich hab mal in Hamburg ein Seehund gesehn,

    der wollte so gern mit ein Mädchen ausgehn,

    und alles von wegen Marie, und alles von wegen Marie.
Kehrreim:Kehrreim:Kehrreim:Kehrreim:

    Schön ist die Liebe, schön ist das Meer,

    schön ist die Seefahrt nach der Wiederkehr.
    Und alles von wegen Marie, und alles von wegen Marie.

2. Das Mädchen, das sprach, du Hund von der See,

    komm mit mir nach Hause und trink ein Kaffee,

    und alles von wegen Marie, und alles von wegen Marie.
Kehrreim:Kehrreim:Kehrreim:Kehrreim:

    Schön ist die Liebe, schön ist das Meer,

    schön ist die Seefahrt nach der Wiederkehr.
    Und alles von wegen Marie, und alles von wegen Marie.

3. Der Seehund, der dachte, das find ich gesund,

    da ging er von See weg und wurde ein Hund,

    und alles von wegen Marie, und alles von wegen Marie.
Kehrreim:Kehrreim:Kehrreim:Kehrreim:

    Schön ist die Liebe, schön ist das Meer,

    schön ist die Seefahrt nach der Wiederkehr.
    Und alles von wegen Marie, und alles von wegen Marie.
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Ich habe einige Änderungen am originalen Text des Gedichtes von Hans Leip hin zum Lied-
text leider vornehmen müssen, die ich im Einzelnen hier aufliste:

–> Im Kehrreim das „wenn man wiederkehrt“ in „nach der Wiederkehr“ geändert.

–> Im Kehrreim nach „und alles von wegen Marie“ das „haho“ gestrichen

–> Im Kehrreim die Wiederholung der zweiten Zeile jeder Strophe gestrichen, dafür nochmals „und
alles von wegen Marie“ eingesetzt.

–> Im Kehrreim am Ende „und alles von wegen Marie“ nochmals wiederholend eingesetzt.


