
Hola Venezuela! 
 
 

1. Strophe 
em                  C          D                am 
Ich heiße Ricky, bin erst zehn 
em                      C                D                                               am 
Ich musste trotzdem, schon Geld verdien’ gehn  
em                      C                   D                          am 
Ich ging ins Bergwerk, den ganzen Tag 
em                      C         D                          am        am     
Dabei ist Fußball, das was ich mag 
 
Refrain: 
G 
Trotzdem ham wir 
Am                  F                   E  
Hola, hola, hola - Ein Lachen im Gesicht  
Am                   F             E  
Hola, hola, hola - Wie es war so blieb es nicht 
Am                            F      E  
Hola, hola, hola – Schule findet Ricky fein 
Am                    F            E  
Hola, hola, hola – will später Bergmann sein 
 

2. Strophe 
Hallo, ich bin Martha, war selten satt 
Weil in der Familie, keiner Arbeit hat 
Mein Vater ist Bauer, doch hatte kein Land 
Das hatten alles, die Reichen in der Hand 
 
Refrain: 
Trotzdem ham wir 
Hola, hola, hola - Ein Lachen im Gesicht 
Hola, hola, hola -Wie es war so blieb es nicht 
Hola, hola, hola - Die Bauern ham das Land 
Hola, hola, hola - Besetzt trotz Widerstand 
Hola, hola, hola - Martha wird ganz rund 
Hola, hola, hola - ich fühl mich auch gesund 
 
 

 
 
 
 
 

3. Strophe 
Mein Bruder wollte Arzt sein, und die Welt kapiern 
Fern von Zuhause, musste er studiern 
Er lernte zu heilen, ich wurde krank 
Er konnte nicht helfen, der Weg war zu lang 
 
Refrain:  
Trotzdem ham wir 
Hola, hola, hola - Ein Lachen im Gesicht 
Hola, hola, hola - Wie es war so blieb es nicht 
Hola, hola, hola - Jetzt gibts ne Uni hier 
Hola, hola, hola - Mein Bruder ist bei mir 
Hola, hola, hola - Er hilft in der Station 
Hola, hola, hola - Den Kranken der Region 
 

4. Strophe 
Wir Venezolaner entfachen die Glut 
Vertrau’n auf unsre Kraft – wir schöpfen Mut 
Das Volk ist im Aufbruch, wir gehen voran 
Bis niemand mehr reich oder arm sein kann 
 
Refrain: 
Deshalb ham wir 
Hola, hola, hola - Ein Lachen im Gesicht 
Hola, hola, hola - Wie es ist so bleibt es nicht 
Si, si, si  sonrisa en la cara 
Si, si, si como es no se quedarà 


