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Die meisten Zigeuner sind heute sesshaft geworden und bewohnen Häuser statt 
Wohnwagen. Einige Leute empfinden den Ausdruck Zigeuner als verachtend und sagen 
lieber Sinti und Roma. Im Englischen heißen sie Gypsies und im Spanischen Gitanos.   
 

Lustig ist das Zigeunerleben, faria, faria ho, 
brauchen dem Kaiser kein Geld zu geben, faria, faria ho. 
Lustig ist’s im grünen Wald, 
wo des Zigeuners Aufenthalt. 
Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho. 
 
Sollt uns einmal der Hunger plagen, faria, faria ho, 
gehen wir uns ein Hirschlein jagen, faria, faria ho. 
Hirschlein, nimm dich wohl in Acht, 
wenn des Zigeuners Büchse kracht. 
Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho. 
 
Sollt uns einmal der Durst sehr quälen, faria, faria ho, 
gehen wir zu den Wasserquellen, faria, faria ho. 
Trinken das Wasser vom moosigen Stein, 
meinen, es müsste Champagner sein. 
Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho. 
 
Mädchen, willst du Tabak rauchen, faria, faria ho, 
musst du dir kein Pfeifchen kaufen, faria, faria ho. 
Dort in meinem Mantelsack, 

steckt meine Pfeife und Rauchtabak, 
Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho. 
 
Mädchen, willst du Kaffee trinken, faria, faria ho, 
so musst du die Schale schwenken, faria, faria ho. 
Schwenkst du dir die Schale nicht, 
trinken wir auch den Kaffee nicht. 
Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho. 
 
Wenn wir auch kein Federbett haben, faria, faria ho, 
tun wir uns ein Loch ausgraben, faria, faria ho. 
Legen Moos und Reisig rein, 
das soll unser Federbett sein. 
Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho. 
 
Und geht dann die Sonne nieder, faria, faria ho, 
brennt das Lagerfeuer wieder, faria, faria ho, 
Reich mir schnell die Fiedel zu, 
schwarzbraun Mädchen, tanz dazu! 
Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streiche jeweils drei Sachen durch: 
 

Was braucht ein Zigeuner nicht?  Tabakpfeife – Jagdgewehr – Lexikon – 
Werkzeug – Rasenmäher – Messer – Feuerzeug –  Computer – Münzen 
Was ist nicht lustig?  Micky Maus – ein Witz - eine Trauerfeier – eine 
Komödie – eine Kinderparty – Tränen – ein Clown – ein junges Hündchen – 
Krankheit  
Was hilft nicht gegen den Hunger?  Brot – Sand – Speck – Wurst – Beton 
– Suppe – Torte – Pommes – Luft 
Was nützt nichts, wenn man Durst hat?  Waschpulver – Champagner – 
Wasser – Benzin  – Traubensaft – Bier – Tee – Federn – Orangensaft 
Was findet man im Wald nicht?  Mikrowelle – Eiche – Steckdose - Laub – 
Reh – Hochhaus – Weg – Pilze – Quelle 
Was ist kein Musikinstrument?  Gitarre – Hobel – Geige – Trompete – 
Hantel – Flöte – Klavier – Saxophon – Gartenbank  
Was kann man nicht rauchen?  Pfeife – Kaffee - Tabak – Kaiser – 
Zigarette – Zigarre – Haschisch – Hirsch – Joint 
Was macht man am Lagerfeuer nicht?  essen – singen – drucken – 
erzählen – reparieren  – trinken – unterzeichnen – lachen – sitzen 

Zigeunerleben: das Leben als 
Zigeuner, herumziehen von Ort zu Ort. 
Geld: hier sind die Steuern gemeint 
plagen: quälen 
Hirsch: Waldtier mit Geweih 
sich in Acht nehmen: aufpassen, 
vorsichtig sein 
Büchse: hier Gewehr, Flinte 
krachen: knallen 
Quelle: Wo das Wasser aus der Erde 
kommt und ein Bach entspringt  
Moos: grüne Kleinpflanzen in feuchter 
Umgebung 
Champagner: Sekt, Schaumwein 
Mantelsack: Manteltasche 
Pfeife: Tabakpfeife 
Schale: offener Behälter für 
Flüssigkeiten 
schwenken: hier mit Wasser reinigen 
Federbett: Bettmatratze mit 
Eisenfedern 
Reisig: getrocknete Äste 
reich mir: gib mir 
Fiedel: Geige 
 
 


