I bin so froah daß i a Südtiroler bin

              G
I bin so froah daß i ein Südtiroler bin,
                                     D7
als Südtiroler bin i famous.

Wo man a hin kimp, wenn sogsch, du bisch ein Südtirolerkind 
                                                    G
houm olle a freid, sem isch wos los.

Beneidn tian se inz fir Orbeit, Fleiß und Zusommenholt
                                        C
man hot a ollen Grund dazuo,
                D7                        G 
verbindn tuat inz schiane Jodeln,
                  D7                          G  
di hoachn Berge, mitsommen Rodeln,
                  C                           G
ajeder gschpirt sich wie im Mutterleib,
D7                                              G G7 G 
sicher, worm, hoffmor dass so bleib.

I bin so froah dass i ein Südtiroler bin, 
als Südtiroler bin i komplett. 
Die guate Kuchl, dor Wein, di Fraudn sein so nett, 
man woaß dor Südtrioler isch a guat in Bett.
Im Sport do sein mir efter gonz vorne drun 
mir hom in Komfgeischt aus Natur  
des isch nou übrig von di Ahnen,
sie hom gekämpft als Partisanen, 
mir sein verbundn durch a Nobelschnur 
sem fließen Südtiroler Spitzensäfte pur. 
I bin so froah dass i ein Südtiroler bin, 
als Südtiroler wear i beschützt. 
Meine Sproche, dor Glaube, Kultur und Politik,
des nimp inz niamand mehr aweck.
Zuerscht di Schual, die Orbeit, Familie und a Haus 
des isch seid olm so geplant.
I brauch koan Onkel aus Amerika 
wenn I koan Geld mehr hon nor isch dor Luis ja da,
er vertoalt gerecht mein Steuergeld 
er isch dor beschte, beschte Tate von dor Welt.

I bin so froah dass i ein Südtiroler bin, 
ein Südtiroler aus Südtirol. 
Im Süden von Tirol do gibs den Südtiroler der i bin, 
wie Südtriroler gibs die Südtirolerin. 
Als froher Südtiroler oder als Südtirolerin 
bin i so froah, dass i do bin. 
I bin als froher Südtiroler, dass i im Süden bin, 
von die Tiroler und so froah wie i in Südtirol do bin 
als Südtiroler oder Südtirolerin.     


