
 
 

 

 
 

 

Zeit zu geh‘n 
 

So viele Tage haben wir gefeiert, so viele Bühnen sind gesehen. 

Du hast mit deiner Art begeistert, wir durften durch die Session gehen. 

Doch keine Session ist unendlich, die Prinzenzeit geht jetzt vorbei. 

Jede Erinnerung ist so wertvoll und nun wird deine Zeit zu Ende gehen. 

Es ist Zeit zu gehen, wir danken dir für all die Tage. 

Auch wenn es schön war, es ist Zeit für dich zu gehen, wenn es am schönsten ist. 

Es ist Zeit zu gehen, wir werden dich im Herzen tragen. 

Auch wenn es schön war, es ist Zeit für dich zu gehen, wenn es am schönsten ist. 

Kein Auftritt ist je vergessen, wenn er im Herzen weiter geht. 

Die nächste Zeit wird anders sein, doch die Erinnerung bleibt ewig bestehen. 

Wir werden dich niemals vergessen, du gehst jetzt einen anderen Weg. 

Und nun soll Susi dich ersetzen. 

Du hast gezeigt, dass alles möglich ist. 

Es ist Zeit zu gehen, wir danken dir für all die Tage. 

Auch wenn es schön war, es ist Zeit für dich zu gehen, wenn es am schönsten ist. 

Es ist Zeit zu gehen, wir werden dich im Herzen tragen. 

Auch wenn es schön war, es ist Zeit für dich zu gehen, wenn es am schönsten ist. 

Es ist Zeit zu gehen. 

Die Erinnerung soll dich begleiten, die Reise nun zu Ende geht. 

All die schönen Bilder bleiben, als Adjutant es weiter geht. 

Die nächste Zeit wollen wir feiern, als Adjutant werden wir dich sehn. 

Lasst uns zusammen weiter feiern und im Karneval auf allen Bühnen stehn.  

Es ist Zeit zu gehen. Wir danken dir für all die Tage. 

Auch wenn es schön war, es ist Zeit für dich zu gehen, wenn es am schönsten ist. 

Es ist Zeit zu gehen. Wir werden dich im Herzen tragen. 

Auch wenn es schön war, es ist Zeit für dich zu gehen, wenn es am schönsten ist. 

Es ist Zeit zu gehen.  


