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Meine Tante aus Marokko 
 

1.Hab ne Tante aus Marokko und sie kommt    2X 

Hab ne Tante aus Marokko  3X 

Und sie kommt 

 

2.Und sie kommt auf zwei Kamelen, 

wenn sie kommt, hoppel di popp               2X 

Und sie kommt auf zwei Kamelen   3X 

Wenn sie kommt 

3. Und sie schießt mit zwei Pistolen, 

wenn sie kommt, piff paff     2X 

Und sie schießt mit zwei Pistolen  3X 

Wenn die kommt 

4. Und dann essen wir ne Torte wenn sie kommt   2X 

Und dann essen wir ne Torte  3X 

Wenn sie kommt 

5. Und dann schruben wir die Bude wenn sie kommt  2X 

Und dann schruben wir die Bude  3X 

Wenn sie kommt 
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6. Und dann kriegen wir nen Brief, dass sie nicht kommt  2X 

Und dann kriegen wir nen Brief  3X 

Dass sie nicht kommt 

7. Und dann schreibt sie uns 'nen Brief, 

dass sie doch kommt, hurrah    2X 

Und dann schreibt die einen Brief  X 

Dass sie doch kommt, hurrah  

 

 

My Aunt from Morocco 
 

1.I have an aunt from Morocco und she is coming  2X 

I have an aunt from Morocco  3X 

And she is coming 

2. And she is coming on two camels when she comes  2X 

And she comes on two camels   3X 

When she comes 

3. And she'll shoot with two pistols when she comes  2X 

And she'll shoot with two pistols   3X 

When she comes 

4. And we will eat a cake when she comes   2X 

And we will eat a cake   3X 

When she comes 



5. And we scrub the room/house when she comes  2X 

And we scrub the room/house   3X 

When she comes 

6. And then we get a letter that she will not come   2X 

And then we get a letter   3X 

That she will not come   2X 

7. And then she writes us a letter that she will come, hurray!  2X 

And then she writes us a letter    3X 

That she will come, hurray!   
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