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Frankfurt, mein Geschmack (MK Ess Crew) 

 

Yeah! Frankfurt City! Mainhatten! MK Ess Crew! 

 

Herzlich willkommen in Frankfurt-City! Wie – du warst noch nicht hier? 

Dann pass mal auf – hier trinkt man «Äbbelwoi» statt Bier.  

In der City mit der Skyline, hier in Mainhatten 

fühle ich mich so Pudelwohl, da kannst deinen «Bobbes» drauf verwetten. 

Ob Römerberg, Kaiserdom, da wird sich die Reise lohnen,  

ich will hier nie wieder weg, denn es ist geil am Main zu wohnen. 

Was soll ich bitte in Paris oder Los Angeles? 

Jeder «Hannebambel» weiß: «Home is where your Bembel is». 

 

Refrain: 

Frankfurt, du bist die Stadt nach meinem Geschmack. 

Frankfurt, weil du alles für mich hast. 

Deine Skyline lässt mich «high» sein, immer frei sein  

und ich weiß genau – hier will ich daheim sein. 

Frankfurt, die City, die du nie vergisst. 

Frankfurt, weil du einfach alles für mich bist. 

Deine die Skyline lässt mich «high» sein, immer frei sein. 

Denn ich weiß genau – hier will ich daheim sein. 

 

Bahnhofsviertel Rotlicht – da wo immer was los ist. 

Der Babo checkt das Business und weiß ganz genau: Es lohnt sich. 

Das ist unser Airport, Flugtor in die weite Welt. 

Im Bankenviertel geht es wieder mal um das große Geld. 

Grüne Soße, Handkäse mit Musik – oh wie lecker. 

Bethmännchen in Bornheim von meinem Lieblingsbäcker. 

Gehe noch kurz ins Stadion, weil ich die Eintracht feiere. 

Schießen unsere Gegner wieder einmal auf den Himalaya.  

 

Refrain 

 

Frankfurt – schmeck «it out, it out, it out » – ja! 

Frankfurt – schmeck «it out, it out, it out» – ja! 

Frankfurt – schmeck «it out, it out, it out» – ja! 

Denn in Frankfurt ist die Küche «lauter». 

 

Refrain 

 

Äbbelwoi = Apfelwein 

Bethmännchen = 

Gebäck aus Frankfurt 

Bornheim: Ein Stadtteil 

von Frankfurt am Main  

Babo = Chef/Boss/Anführer 

Hannebambel = Dummkopf 

 

Bembel = krus/mugge 

 


	Bembel = krus/mugge
	Hannebambel = Dummkopf

