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Prato – Lied 
 

Voglio Cantare a teVoglio Cantare a teVoglio Cantare a teVoglio Cantare a te,,,, citta` di Prato citta` di Prato citta` di Prato citta` di Prato    
 

Ci sono stati Tanti poeti 
Che hanno cantato alla propria citta` 
E mai nessuno Ha forse pensato 
Che qua` in Toscana Una perla ci sta`. 
Con gli artigiani E il suo commercio 
E belle donne in quantita` 
E` vivace dall´ alba al tramonto 
E nell´ aria una musica va ... 

 

Voglio cantare a te, citta` di Prato, 
che tutto il mondo ormai conosce gia`, 
col tuo lavoro ti sei conquistato 
il fascino delle grandi citta` 
tu sei, la terra mia 
per te voglio cantar, 
e tanta nostalgia 
avra` chi partira`! 
Voglio cantare a te, citta` di Prato, 
e tutto il mondo ti 
ricordera`. 

 

Dalle colline Discende il fiume 
Passa baciando la nostra citta`, 
tra le sue mura Ci son tesori 
Quest´e` una perla dell` antichita`. 
Agli stranieri Che da lontano 
Quasi ogni giorno Vengono qua` 
Noi mandiamo nel mondo un saluto 
E qui a Prato un bel di tornera` ... 

 

Voglio cantare a te, citta` di Prato, 
che tutto il mondo ormai conosce gia` … 

 
Wangen – Lied 

    
In Wangen bleibt man hangenIn Wangen bleibt man hangenIn Wangen bleibt man hangenIn Wangen bleibt man hangen    
 

Ist auch die Welt so kugelrund und schön in Ost und West, 
ist sie auch manchmal kunterbunt, in Wangen ist´s am 
best. 
 

Ref.: Hier gibt´s keinen Prater und keine Reeperbahn, 
doch glücklich sind alle, die dieses Städtchen sah´n. 
Mag schief sich die Erde dreh´n, 
ein Lied wird nie untergeh’n: 
In Wangen, ja in Wangen, in Wangen bleibt man hangen. 
 

Wir brauchen keinen Donaustrand und keinen Vater Rhein, 
wir können auch in Wangen froh und richtig glücklich sein. 
 

Hier gibt´s keinen ... 
 

Wo anders gibt´s manch schöne Maid, doch keine so wie 
hier, 
drum schenkt die Stadt uns manche Freud, bleib hier, ich 
rat es dir. 
 

Hier gibt´s keinen ... 
 

Und liegt dann über Bergerhöh’ der helle Sonnenschein,  
grüßt mich von Fern’ der Bodensee, wie kann die Stadt 
mich freu´n. 
 

Hier gibt´s keinen ... 


