
Er liebt den Ebbelwoi… 
Text: Wolfgang Arnold 

 

1. Ihr hört jetzt die Geschichte von einem jungen Mann, 

der eine Leidenschaft hat, für der er nichts kann. 

Ein Kerl wie ein Baum, von Mädchen der Schwarm, 

doch ihre Offerten lässt er einfach so fahrn.. 

 

Ref.: Er liebt den Ebbelwoi, das gekelterte Gold 

Den Nektar der Hessen, der die Zungen rollt 

Die meisten Menschen lieben aus Trauben den Wein, 

doch für ihn darf es nur der Ebbelwoi sein 

 

2. Schon als kleiner Junge, da fing sein Verderbnis an, 

Die Milch aus Mutters Brust, die nahm er nicht an, 

Wasser, Tee und Saft, das blieb alles stehn, 

nur was im Schobbe-Glas war, das fand er schön 

 

Ref.: Er liebt den Ebbelwoi, das gekelterte Gold 

Den Nektar der Hessen, der die Zungen rollt 

Die meisten Menschen lieben aus Trauben den Wein, 

doch für ihn darf es nur der Ebbelwoi sein 

 

3. Manchmal essen Manche einen Apfel ganz gern 

Wer er so einen sieht, kann man ihn schimpfen hörn: 

„Was isst du nen Apfel? Das kann doch nicht sein“ 

Die müssen doch alle in den Ebbelwoi rein 

 

Ref.: Er liebt den Ebbelwoi, das gekelterte Gold 

Den Nektar der Hessen, der die Zungen rollt 

Die meisten Menschen lieben aus Trauben den Wein, 

doch für ihn darf es nur der Ebbelwoi sein 

 

4. Es war schon fast ein Wunder, dass er doch eine fand, 

die mit ihm schließen wollte, das ewige Band. 

Doch bei der Hochzeit brach das Unheil herein, 

die Gäste wollten Sekt, doch das sah er nicht ein… 

 

Ref.: Er liebt den Ebbelwoi, das gekelterte Gold 

Den Nektar der Hessen, der die Zungen rollt 

Die meisten Menschen lieben aus Trauben den Wein, 

doch für ihn darf es nur der Ebbelwoi sein 

 

5. So wurde aus dem jungen Kerl ein älterer Mann, 

der von dem Stöffche reichlich viel vertragen kann; 

kommt einst der Sensenmann, dann lädt er ihn ein: 

„Mehr trinke en Bembel und dann schaff dich heim!“ 

 

Ref.: Er liebt den Ebbelwoi, das gekelterte Gold 

Den Nektar der Hessen, der die Zungen rollt 

Die meisten Menschen lieben aus Trauben den Wein, 



doch für ihn darf es nur der Ebbelwoi sein 

 

 

 

 

 

 

 


