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Die Rollen 

Danny Suko 

Sandy Dumbrowski 
 

Pink Ladies 

Rizzo 

Frenchy 
Marty 

Jan 

 

T-Birds 

Kenickie 

Doody 

Sonny 

Putzie 
 

Miss Lynch 

Patty Simcox 
Eugene Florczyk 

Cha-Cha 
Vince Fontaine, Moderator 

 
Stimme 1 
Stimme 2 
Stimme 3 
Stimme 4
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1. AKT 

SZENEN SONGS 

Am Strand  

 
Grease 

Tutti  

Erster Schultag 

Summer Nights 

Tutti  

Hopelessly devoted to You 

Solo Sandy 

Werkstatt  
Greased Lightnin´ 

T-Birds 

Pyjama Party bei Frenchy 
Look at me I'm Sandra D. 

Solo Rizzo 

Verabredungen 

Beauty School Dropout 

Solo Teen Angel 

Tanz Einige 

Chor die Tänzerinnen 
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     2. AKT 

TANZWETTBEWERB 

'Rock'n Roll Party Queen' 

nur Backgroundsound 

Born to Hand Jive 

Tutti 

Im Autokino 

Sandy 

Solo Danny 

There are worse Things I 

Could Do 

Solo Rizzo 

Sandys Entscheidung 

Look at me I'm Sandra D. 

Reprise 

Solo Sandy 

Schulabschluss 

 

You're the One that I want 

Tutti 

We go together 

Tutti 
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- 1. AKT - 

 

Am Strand 

Sandy: Ein wunderbarer Tag war das heute. 

Danny: Unser letzter Tag. 

Sandy: Wunderschöne Ferien. 

Wir werden uns wohl niemals wieder sehen. 

Danny: Einen letzten Kuss. 

Sandy: Danny! Nie mehr. Hörst du! 

Danny: Ich weiß, ich weiß. Du gehst zurück nach Australien und ich zurück zur 

Schule. 

Sandy: Danny, ist das das Ende? 

Danny: Ganz im Gegenteil. Das ist erst der Anfang. 

 

SONG  "Grease" 
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Erster Schultag 

Die Schüler trudeln langsam mit ihren Schulsachen ein und begrüßen sich. 

-- PL 

Jan: Erst zwei Stunden Schule und ich bin schon wieder reif für die Ferien. 

Marty: Und ich erst. 

Jan: Hey Marty, wen kriegen wir eigentlich in Mathe? 

Marty: Du weißt schon, den alten Miller. 

PL: Uuuuuhhh... 

Rizzo: Hey Ladies! 

Marty/Jan: Hi Rizz! 

Rizzo: Schmeissen wir uns mal in's Gewühl... 

 Weitere Schüler... Begrüssungen 

-- TB 

Doody: Hey Kenickie. 

Putzie: Na - da sind wir wieder. 

Doody: Wo hast du den ganzen Sommer gesteckt? 

Kenickie: Bist du meine Mutter, oder was? 

Doody: Nöö, wir haben dich nur vermisst. 

Kenickie: Ich habe gejobbt. Hab 'nen heißen Schlitten organisiert. 

Sonny: Und - wieviel Mäuse für wieviel Pferde unter der Haube? 
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Kenickie: 500 Piepen für satte 65 Gäule!! 

TB: Scharf! Heiß! Wow! 

 Weitere Schüler... Begrüssungen 

- PL 

Jan: Rizzo - schön Dich zu sehen. 

Rizzo: Hey - immer schön cool bleiben Baby. Wo bleibt Frenchy? 

Marty: Sie ist noch nicht mit schönmachen fertig. 

Frenchy: Bin schon da! High Girls! Und? Präsentiert sich 

Rizzo: Bist du in 'nen Malkasten gefallen oder was? 

Marty: Frenchy, du siehst toll aus. Die Jungs werden schlangestehen. 

Frenchy: Echt, glaubst du wirklich? 

Rizzo: Genug geschwafelt Ladys. Jetzt wird erst Pink Ladys dort kommt die 

Neue. 

Sandy: Hallo Frenchy. Das sind jetzt also deine Freundinnen. 

Zu allen  Hallo. 

Rizzo: Wir sind Franchys Freundinnen? Ehrlich? Wow - die ist ja echt Intelli... 

ääähhh ... wie heißt das Wort? 

 Die Pink Lady lachen außer Frenchy 

Frenchy: Ach kommt schon. Gebt ihr doch wenigstens eine Chance. Sie kommt 

immerhin von Australien hier her. 

Rizzo: Sag mal. Schaon mal was von Elvis gehört da unten? 

PL: Eeeelvis - the - peeelvis!  Ihr Hüftschwung Ritual 
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Weitere Schüler... Begrüssungen 

-TB 

Sonny: Hey, Wenn das nicht Danny Suko ist! 

Kenickie: Scharf auf Bienen wie immer... 

Doody: Hey Danny! Lass die Mädels - hier sind wir Boss! 

Kenickie: Wie geht's Suko? 

Danny: Alles cool... Kenickie? Ist das da draussen etwa dein Schlitten? 

Putzie: Drei Sommerjobs stecken da drin. 

Kenickie: Ja - klar - ist meiner. Danny klopft ihm anerkennend auf die Schulter 

Sonny: Hey Jungs - wir kriegen wieder die Lynch in Englisch! Die abgetakelte 

Fregatte!    Schulglocke läutet zum ersten Mal 

Doody: Die Hölle! 

Sonny: Ich hab einfach keinen Bock mehr auf die blöde Kuh! 

 Rektorin Lynch ist hinter ihm aufgetaucht - die TB geben Zeichen 

 Wenn die mir schräg kommt kriegt die erst mal nen Kaugummi auf's Auge 

geklebt - und dann wird's finster! 

Lynch: Sonny. 

Sonny: Ja M'am? 

Lynch: Solltest Du nicht schon längst Richtung Klassenzimmer unterwegs sein? 

Sonny: Ich war grad dran es zu suchen. 

Lynch: Ich wünsche keine unverschämten Antworten.  
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Sonny: Ja, M'am. 

Lynch: Das ist nicht die Weise ein neues Schuljahr anzufangen. 

Möglicherweise können dich zwei Nachmittage Tafelputzen auf den 

richtigen Weg zurückbringen? 

Hast Du vor hier Wurzeln zu schlagen? 

Sonny: Ja, M'am - ich meine - Nein, M'am. 

Lynch: Also was nun? Ja oder Nein? 

Sonny: Nein. 

Lynch: Gut. Also ab zum Zimmer - ihr auch. In zwei Minuten beginnt der 

Unterricht.     Sie rauscht ab 

Putzie: Ehrlich toll wie Du ihr den Kaugummi auf's Auge geklebt hast. 

Doody: Richtig finster geworden - was? 

TB: Ja M'am - nein M'am - ja M'am - nein M'am 

TB machen sich lustig über ihn 

- PL 

Rizzo: Sag mal, wo warst du denn vorher? 

Sandy: Ich war in einer Klosterschule. 

Jan: Echt!? 

Marty: Sowas gibt's wirklich? 

Patty: Hi, Girls! 

PL: Hi, Patty! 

Patty: Gibt's Platz am Tisch? 

PL: Nein! 
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Patty: Danke.  sie setzt sich trotzdem   Ihr werdet nie erraten was passiert ist. 

Rizzo: Wahrscheinlich nicht. 

Patty: Ich bin als Vizeschulsprecherin aufgestellt worden. Oberscharf was? 

Rizzo: Hey Patty. Das hier ist Sandy Doofbrunski. 

Sandy: Sandy Dumbrowsky. Ich bin neu hier. 

Patty: Willkommen in Rydell High, Sandy! Wir brauchen noch Mädels im 

Cheerleader-Team. Machst Du nächste Woche mit? 

Sandy: Oh nein, das wäre mir bestimmt peinlich vor Allen. 

Patty: Ach was, es ist ganz einfach. Ich zeig's dir. Vor allem, du lernst eine 

Menge Jungs kennen... 

Sandy: Die machen mit? 

Patty: Nein, die schauen zu! Und wie! 

 Schulglocke läutet zum zweiten Mal - Patty geht und alle anderen 

Schüler ausser TB und PL 

- TB 

Putzie: Wo hast du den ganzen Sommer rumgebaggert, Danny? 

Danny: Ich war am Strand. 

Doody: Wohl 'ne Menge Frischfleisch eingeölt, hä?  

Danny: Nee, hab mich nur mit einer getroffen. Die war ziemlich scharf, wenn ihr 

wisst, was ich meine. 

Kenickie: Und? Was habt ihr gemacht? Etwa...? 

Putzie: Na klar... 
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Doody: Sicher... uuuhhh 

Danny: Logo... 

- PL 

Frenchy: Und - Sandy - was hast Du in den Ferien so gemacht? 

Sandy: Ich hab mich mit einem Jungen getroffen... 

Rizzo: Was - du hast einen Typen aufgerissen? 

Sandy: Er war kein Typ - er war - etwas - Besonderes. 

Marty: Erzähl doch Sandy! 

Jan: Du hast doch sicher nicht nur Händchen gehalten? 

Sandy: Ich weiß nicht ob ich euch einfach so von ihm erzählen kann. 

Rizzo: Huuuch... Ne Schmalspur-Julia in der Klasse. Das kann ja heiter werden. 

Marty: Komm - zier dich nicht so. 

Jan: Erzähl schon - los! 

TB: Los! Sag... sag! 

Danny: Also - hört zu! 

 

 SONG "Summer Nights" 

 

Jan: Hört sich an, als wär's ganz nett gewesen. 

Rizzo: Grosse Liebe - und er hat dich nicht einmal angefasst. Klingt irgendwie 

nicht ganz normal. 

Sandy: Er wollte es nicht einmal. Er ist ein Gentleman. 
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Frenchy: Hey - wie heisst denn der Gentleman? 

Sandy: Danny - Danny Suko. 

 Allgemeines PL - Gekreische 

Rizzo stoppt die Hysterie 

Rizzo: Schnauze! Ja weißt du. Klingt irgendwie als wäre dein Knabe wirklich ein 

King. 

Und wenn du an Wunder glaubst wird dein Märchenprinz eines Tages 

auftauchen. 

Marty: Irgendwo... ganz plötzlich... 

Sandy: Glaubt ihr wirklich, dass ich ihn irgendwann wiedersehe? 

Jan: Na klar! 

Frenchy: Ich glaub schon... 

Rizzo: Wir haben eine Überraschung für dich. 

 PL bringen Sandy zu den TB rüber 

Jan: Überraschung! 

Marty: Wie aus dem Märchen! 

Sandy: Eine Überraschung? Was denn? 

Rizzo: Wirst schon sehen. 

Kenickie: Oh scharf - Rizzo mit vollem Geleit. 

Putzie: Die hat dich sicher die ganzen Ferien vermisst! 

Kenickie: Schnauze! 

Sonny: Wie unappetitlich. 
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Doody: Die haben doch was vor... 

Danny: Klappe! 

 Rizzo hält Sandy hinten versteckt 

Rizzo: Suko! Da ist was für dich abgegeben worden! 

 PL machen die Sicht auf Sandy frei 

Sandy: Danny! 

Danny: Sandy! Was machst du denn hier?! 

Sandy: Danny! Wie schön dich wiederzusehen! 

Danny: Oh Sandy! Ich hab schon gedacht wir sehen uns nie... 

 er sieht seine Jungs - und macht auf cool 

Oh - das ist cool Baby! 

Rock ´n Roll und so ... du weißt schon. 

die TB shaken mit 

Sandy: Was ist. Danny was sagst du da? 

Danny: Oh Mensch - heisse Bräute am heissen Strand und immer schön cool 

und locker... ha, ha, ha 

Sandy: Wie sprichst du denn plötzlich? Was ist mit dem Danny passiert den ich 

in den Ferien kennengelernt hab?! 

Danny: Was fragst du denn mich. Musst halt ´ne Vermisstenanzeige aufgeben. 

Oder im Fundbüro nachfragen. 

Sandy: Ooohh! Du bist so falsch! Du benimmst dich wie ein kompletter Idiot! 

Hätte ich dich doch bloss nie kennengelernt! 

Danny: Dann würdest du ja spätestens jetzt voll auf mich und meine T-Birds 
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stehen - stimmt's Jungs? 

 TB grölen und PL grinsen - ausser Frenchy. Sie nimmt Sandy zur Seite 

Frenchy: Komm schon. Suko ist wirklich ein Idiot! 

Sandy: Aber was ist bloss in ihn gefahren? Ohh...  

 

SONG - "Hopelessly devoted to You" 

 Frenchy tröstet Sandy  

Sandy: Er war in den Ferien so nett zu mir. 

Frenchy: Ach weisst du Sandy. Männer sind Ratten. Hör auf mich. Das sind Flöhe 

auf Ratten. Noch viel schrecklicher. Sie sind Amöben auf Flöhen auf 

Ratten. Die sind viel zu mies als das sie auch nur ein Hund beissen 

würde. 

Weisst du was gut für dich wäre? 

Sandy: Was? 

Frenchy: Eine Nacht mit den Pink Ladies. 

Sandy: Ja? 

Frenchy: Heute Nacht schlafen wir alle bei mir zu Haus. Möchtest Du auch 

kommen? 

Sandy: Ja - gut. 

Frenchy: Es wird dir gefallen. 

 

 Alle ab 
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Werkstatt 

Die TB kommen in die Werkstatt - dort steht Kenickies Wagen mit einer Plane bedeckt 

Kenickie: Jungs - gaaanz langsam Jungs... Und... was wollt ihr sehen? 

Doody: Na was schon... 

Sonny: Los - zeig her! 

Putzie: Mensch Kenickie - runter mit den Hosen! 

Kenickie: Aaaalso - Luft anhalten - und geniessen! 

 Er zieht die Plane runter - eine Rostlaube kommt zum Vorschein 

 Und!! Das ist doch ein Wunderschlitten. 

 Die TB untersuchen den Wagen aufgeregt 

Sonny: Die Kotflügel brauchen nur noch ein bisschen Farbe. 

Putzie: Und der Motor? 

Kenickie: 1A im Schuss. 

Doody: Kenickie! So ein breiter Rücksitz - das Wichtigste hat er bereits! 

Kenickie: Danny - sag' wie findest du ihn?  

Danny: Hä.. was meinst du? 

Sonny: Denkst du immer noch an dieses Tussi? 

Putzie: Mensch glaubt ihr den hat's wirklich erwischt? 

Danny: Spinnt ihr! Verkneif's dir ... klar! 

Jetzt schmeissen wir uns erstmal auf den Wagen. Der wird ein 
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Schmuckstück. Und dann schleppen wir die Mädels reihenweise ab damit. 

Putzie: Wenn wir mit dem hier aufkreuzen sicher! 

Sonny: Erst mal richtig aufmotzen. So das volle Programm durchziehen! 

Doody: Felgen! 

Kenickie: Motor! 

Putzie: Lack! 

Alle: Tieferlegen!! 

 

SONG "Greased Lightnin´ " 
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Pyjama Party bei Frenchy 

Ein rosa Traumzimmer. Frenchy hat die PL bei ihr - sie haben schon Pyjamas an. 

Marty: Mal schau'n was sie im Radio bringen...  

Rizzo: Los - Marty - du hast doch Wein mitgebracht. 

Marty: Klar. 

Jan: Willst du auch Sandy? 

Sandy: Oh nein danke. Ich trinke nicht. 

Rizzo: Ne ehrlich? 

Frenchy: Du hast noch nie Wein getrunken? 

Sandy: Also an der Hochzeit meiner Cousine - da gab's etwas Champagner. Da 

schon. 

Rizzo: Sandy...  und das war alles? 

Jan: Ich hab auch noch was zum knabbern dabei - hier - bedient euch. 

Frenchy: Sandy - würdest du es schön finden wenn ich dir Löcher in die Ohrläppchen 

mache? 

PL: Da - da - da - Daaaaaaa! 

Frenchy: Ruhe! 

Sandy: Ist das nicht etwa gefährlich? 

Frenchy: Nein... ich weiss schon was ich mache. Ich will mal Kosmetikerin werden - 

weisst du. 

Rizzo: Was ist los mit dir? Hast du Angst vor so 'nem kleinen Löchlein? 
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Sandy: Hab ich nicht. Ich hab halt gedacht da geh ich in so 'nen Laden - und die 

machen das dann so richtig mit Arzt und so - oder nicht? 

Jan: Dafür braucht's doch keinen Doktor - wirklich nicht. 

Marty: Hier Frenchy - kannst eine von meinen Nähnadeln nehmen. 

Sandy: Ich weiss nicht ob das so eine gute Idee ist. 

Frenchy: Du musst Dir keine Sorgen machen das geht eigentlich ganz schnell... 

 sie sticht schon zu 

Sandy: Warte doch noch mit... Au! 

Frenchy: Ich glaube es ist besser wenn wir in's Bad gehen. Meine Mutter bringt mich 

um wenn ich ihren Teppich blutig mache. Oh - es blutet nur eine Sekunde 

lang. 

Sandy:  Frenchy. Ich glaube mir ist nicht gut - ich vertrage kein Blut. 

Rizzo: Falls sie's vermasselt kann sie deine Haare immer noch so frisieren das 

man's nicht sieht. 

 Frenchy und Sandy verschwinden im Badezimmer man hört durch die Tür: 

Frenchy: Halt still - wer schön sein will muss leiden. 

Sandy: Aauu! 

 Marty zieht demonstrativ ihren Kimono über 

Marty: Also mir persönlich wird jetzt etwas kühl hier. 

Jan: Was ist denn das? 

Marty: Von Freddy aus Korea. 

Rizzo: Du gehst mit einem Koreaner? 
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Marty: Ach... er ist bei den Marines. Wollt ihr sein Bild sehen? 

Jan: Zeig her. 

Rizzo: He Marty. Du entwickelst dich ja zu einem richtig heissen Feger. 

Jan: Das ist ja soo romantisch... 

 Frenchy kommt rein 

Frenchy: He Kinder. Sandy ist sehr schlecht. Ich hab nur an einem Ohr gepiekt. Dann 

hat sie das Blut gesehen und dann wäääh. 

Jan: An diese Ohren gehst du mit deinen Mörderfingern nicht ran. 

Frenchy: Warum nicht? Das wird dir nochmal leid tun - denn ich bin bei der 

Kosmetikschule angenommen worden weisst du. 

Jan: Heisst das Du willst von Rydell weggehen? 

Frenchy: Also irgendwann muss ich sowieso weggehen - und ich finde eine grosse, 

weltweite Karriere, muss man schon strategisch planen. 

Rizzo: Wieso ist denn das hier duchgerissen? 

sie zeigt auf ein durchgerissenes Bild von Martys Freund 

Marty: Ach - auf dem Bild war seine Ex-Freundin mit drauf. 

Frenchy: Sandy? Hier ist deine Zahnbürste. 

Sandy: Oh danke Frenchy. Tut mir Leid das ich Dir soviel Mühe mache. 

Frenchy: Ist schon okay. 

 Rizzo hat mittlerweile eine blonde Perücke von Frenchy gefunden und sich 

aufgesetzt - die anderen PL haben auch Perücken gefunden 

Rizzo: Diese brave Miss-Rühr-Mich-Nicht-An. Ich würd' am liebsten kotzen! 
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SONG "Look at me, I'm Sandra D." 

 am Ende des Songs kommt Sandy aus dem Badezimmer raus - PL nehmen 

- erwischt - ihre Perücken ab 

Sandy: Machst du dich über mich lustig, Rizz? 

Rizzo: Manche Leute sind ganz schön empfindlich. 

 die TB tauchen vor dem Fenster auf 

Danny: Hey Jungs - ich hab' mir's anders überlegt. 

Sonny: Was heisst hier anders überlegt? 

Danny: Kommt lasst uns abhauen. 

Doody: Abhauen? Spinnst Du? 

 die PL sehen aus dem Fenster 

Frenchy: Wenn die hier raufkommen dann gehen meine Eltern auf die Palme. 

Sonny: He Putzie - warum flötest Du nicht mal rauf? 

Putzie:  Oh Sandy - ein Wort von meinem Herzen... 

Danny: Halt die Schnauze! 

Kenickie: Pfeife! 

Sonny: He Kenickie... lass doch... 

Putzie: Heeee... 

Rizzo: Ihr Betschwestern seid wirklich zu viel für mich. Ich will meinen Spass. 

Solang ich noch jung genug dafür bin. 

Jan: Die klettert zum Fenster raus? Ist die denn verrückt geworden? 
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Sonny: He - seht mal - da kommt Rizzo. 

Rizzo: Na, was gibt's Kenickie... 

Kenickie: Gibt schon irgendwas... 

Rizzo: Hast du viel zu bieten Kenickie? 

Kenickie: Weißt Du doch genau - kennst mich ja... 

Rizzo: Was sagst du so Suko? 

Danny: Siehst gut aus - Rizz. 

Rizzo: Oh - er hat Herzsausen. 

Danny: Ach was... dummes Gesülze ist nicht mein Stil. 

er geht davon - Rizzo ruft ihm nach 

Rizzo: Na - gehst du Hausaufgaben machen? 

Danny: Besser als mit jungen Hunden rumhängen. 

Rizzo: Und ihr? Was habt ihr das Gefühl was das hier wird? 

Sonny: Na - alles was du willst Rizz. 

Kenickie: Hey! Los weg! Verpisst euch! 

Putzie: Bist du schief im Hirn oder was? 

Kenickie: Los - haut ab hab ich gesagt! 

Doody: Kannst sie ja allein haben - sie wird dich auffressen. 

 Kenickie und Rizzo gehen ab - TB rufen hinterher 

Sonny: Wenn ein Typ eine Braut besser findet als seine Freunde dann stimmt was 

nicht mit ihm! 

Putzie: So ist es. 
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Doody: Kommt Jungs - gehen wir 'ne Scheibe Pizza schmatzen. 

Sonny: Ja...   

 
 

Verabredungen 

Die Schüler sind auf dem Pausenhof versammelt 

Rektorin Lynch kommt dazu 

Lynch: Bitte - Kinder! Einen Moment der Ruhe! 

Ich habe euch eine wichtige Mitteilung zu machen! 

 die Schüler werden ruhiger und hören halb zu 

 Liebe Schüler und Schülerinnen von Rydell High. Ich habe euch eine 

wunderbare Neuigkeit zu überbringen. 

Die berühmte Fernsehshow "Top of the Hop" sendet diesen Samstag live 

aus unserer Turnhalle. 

Endlich kommt der berühmteste Tanzwettbewerb des Landes nach Rydell. 

Wir haben es uns verdient. Macht uns keine Schande. 

Am nächsten Samstag um 20:00 Uhr ist es soweit. Erscheint auch alle recht 

zahlreich und bitte entsprechend gekleidet. 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 

Allgemeines Jippiehh!! 

Sandy läuft an Danny vorbei und ignoriert ihn. 

Danny: Sandy! Sandy! Bleib doch stehen! Hör doch bitte zu! 

Sandy: Ja Dani. Oh cooler Dani. Was ist los in dich gefahren? 

Danny: Lass ist mich dir doch wenigstens erklären. 
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Sandy: Da bin ich aber gespannt. Die Ausrede ich hören. 

Danny: Komm Sandy. Ich will's doch wieder gutmachen. Komm, sei nicht mehr 

böse. 

Sandy: Ich weiss nicht ob ich dir noch mal eine Chance geben soll. Ich dachte du 

seist anders als die anderen Jungs. 

Danny: Ich beweise es dir. Geh mit mir an den Tanzwettbewerb. Bitte. Alle werden 

platt sein wenn wir den Pokal kriegen. 

Sandy: Keine krummen Touren mehr? Sicher? Das letzte Mal hat mir vollkommen 

gereicht. 

Danny: Kein cooler Schrott mehr. Ich schwör's. 

Sandy: O. k., also. 

Danny: Yippih! Oh Sandy! Ich freu mich so! 

Sandy: Ja ... ich mich auch... 

 Er will ihr einen Kuss geben. Sie weicht aus. Danny sieht die anderen und 

schnappt sich Sandy. Er zieht sie zur Seite. 

Sandy: Danny? Willst du mir den Arm ausrenken oder was? 

Danny: Ich sorg nur dafür das wir ungestört bleiben. 

---- 

Kenickie: Rizz - hast Du mir 'nen Viertel Dollar. Bin grad knapp. Für 'ne Cola. 

Rizzo: Du zahlst für Dich ich zahl für mich. 

Kenickie: Mensch Rizzo - stell dich nicht so an. Ich nehm' dich ja auch zum 

Wettbewerb mit - klar? 

Rizzo: Will ich da mit Dir hin? 
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Kenickie: Und ich? Will ich mit Dir? - Komm her...  er drückt sie 

---- 

Jan: Du Putzie? Und wie wär's mit uns am Samstag? 

Putzie: Wir beide sind doch klare Favoriten. 

Jan: Wir haben Feuer unter den Sohlen! 

Putzie: Klar!  

Jan: Cool! 

---- 

Marty: Ich weiss auch nicht wo mein ganzes Geld bleibt - es wird immer weniger - 

jede Minute. 

Sonny: Marty. Ich hab da noch ein paar Cent. Darf ich dich zu 'ner Pausencola 

einladen. 

Marty: Mensch Sonny... du lädst mich ein? Seit wann hast du denn Geld übrig? 

Sonny: Ich hab noch einiges übrig... kannst es ja nachprüfen. Hier in meiner 

Hosentasche. 

Marty: Vergess es... 

Sonny: Tschuldigung Marty. Eigentlich ist's wegen dem Samstag. 

Marty: Ja. 

Sonny: Was ja? 

Marty: Samstag. 

Sonny: Samstag? 

Marty: Klar. 
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Sonny: Cool. Willst Du nicht doch in meiner Tasche nachschauen? 

Marty: Oh Sonny! Du bist manchmal so ein... 

---- 

Doody: Naja nur noch ein paar Monate und Frenchy kann uns alle einladen. An 

ihrem Ersten gibt's Bares. 

Frenchy: Naja - da irrt ihr euch glaub ich ein bisschen. Da verdien ich nicht besonders 

viel. 

Doody: Also in dem Fall könnte ich Dich ja einladen. 

Frenchy: Doody - was meinst Du damit? 

Doody: Komm mal - Frenchy... komm er nimmt sie etwas zur Seite 

Du - ich meine - so wegen Samstag. Ich - dich - einladen... 

Frenchy: Samstag? Du meinst... 

Doody: Eben... ich bin kein so schlechter Tänzer - und Du siehst auch nicht so 

schlecht aus mit ... sie nimmt ihr Kopftuch etwas runter 

Frenchy: Wir beide am Samstag zum Tanzwettbewerb? Toll! 

Doody: Ja.. toll... du Frenchy... was ist denn - deine Haare... tschuldigung - aber du 

siehst aus wie eine Buttercremetorte. 

Frenchy: Ach die - da bin ich mit der Tönung danebengelegen. Ich liege übrigens die 

letzte Zeit öfters mit was falsch. Die Kosmetikschule ist auch nicht das was 

ich mir drunter vorgestellt hatte. 

Doody: Dann wirst du halt was anderes. Ist doch egal. Hauptsache wir haben eine 

Verabredung. He Jungs - wartet auf mich! 

 er geht mit den TB ab 
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Frenchy: Doody... ach... 

 sie bleibt allein auf der Bühne 

Und wenn ich nun Kellnerin werden würde, oder auf dem Telefonamt. Ach 

nein. Den ganzen Tag diese Dinger über den Ohren tragen ist wohl auch 

nicht das Wahre. 

Ach nein. 

Wenn ich nur einen Schutzengel haben könnte der mir sagt was ich tun soll. 

 

SONG "Beauty School Dropout" 

 

 

 - P A U S E -  
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- 2. AKT - 

Tanzwettbewerb 

Die Bühne ist festlich geschmückt 

Die Schüler kommen auf die Bühne 

Sonny Mensch ich kann's noch gar nicht fassen - wir werden Landesweit 

übertragen! 

Marty: Und ich seh' endlich Vince Fontaine! Er ist ja so heiss... 

Sonny: Auf so 'ne Schmalzlocke stehst du etwa? 

Marty: Er ist eine lebende Legende - und? 

Sonny: Und wo ist deine Legende jetzt grade? 

Marty: Ich weiss nicht... Eugene! Wo steckt Vince Fontaine?! 

Eugene: Wir haben auch schon nach ihm Ausschau gehalten. 

Patty: Er ist wahrscheinlich noch in der Garderobe. Hat ja noch etwas Zeit. 

- 

Sandy: Ich hoffe ich werd' nicht nervös wenn die Kamera läuft. 

Danny: Keine Angst Sandy - wir beide bleiben schön cool. 

Keine Angst? 

Sandy: Nein... 

Danny: Okay - cool, komm, los. 

- 

Frenchy: Und Doody, wie seh' ich aus? 
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Doody: Wie 'ne wunderbare, blonde Ananas. 

Frenchy: Super! 

- 

Putzie: Mensch Jan - unsere Aula sah noch nie so toll aus. 

Jan: Hast du den Proviant dabei? 

Putzie: Klar - verhungern werden wir beide heute sicher nicht. 

 Jan knabbert an Putzie 

Au! Jan! 

- 

Lynch: Eugene. Wo bleibt Mr. Fontaine nur - ich will noch meine Ansprache halten 

bevor die Sendung beginnt. 

Eugene: Da... da ist Vince! 

 Alle reagieren aufgeregt 

Vince kommt auf die Bühne und richtet sich noch das Hemd. Kurz darauf 

erscheint eine Schülerin - noch zerzauster 

Lynch: Endlich Mr. Fontaine das wird knapp. 

Vince: Keine Sorge - ich hab alles im Griff. er hat seine Hand verdächtig am 

Hintern von Patty - die quitscht kurz 

Lynch: Pssst - Kinder. Liebe Schüler! Ruhe jetzt! 

Seid ihr endlich fertig? 

Jemand: Wir sind fertig! 

Lynch: Ihr freut euch sicher zu hören, dass ich heute nicht in der Jury sein werde. 

 Gejohle der Schüler 
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Lynch: Ich möchte erst mal den beiden Vorsitzenden des Tanzkomitees danken 

für die wundervolle Dekoration. Danke Patty Simcox, Eugene Florczyk und 

dem Komitee. Einen ordentlichen Applaus. 

 die Schüler klatschen 

 In wenigen Minuten wird das ganze Land auf uns sehen. Auf Rydell High, 

Gott steh uns bei. Und ich wünsche mir von Herzen das ihr euch 

hervorragend betragen werdet. 

Jemand: Und keine Zwischenrufe! 

Lynch: Ihr Beide hat jetzt das Wort. 

Patty: Danke Rektorin Lynch. 

So - los geht's. Begrüsst ganz herzlich... 

Eugene: Den Meister aller Fernsehklassen, den hellsten Stern am Fernsehhimmel, 

euren Moderator für heute Abend... 

Vince! Fontaine! 

 Alle jubeln und klatschen laut 

Vince: Hallo Kinder! Ihr seht klasse aus! Ihr strahlt förmlich! 

 Ich finde es wunderbar hier zu sein. Hier in Rydell High. 

 Gleich geht's los - in 10 Sekunden sind wir auf Sendung. 

Also - entspannt euch - und geniesst es. 

 er gibt Zeichen 5,4,3,2,1 Alle zählen mit! 

 INTROMUSIK - Background 

 die Schüler toben und kreischen 

Vince: Guten Abend Amerika. 'Top of the Hop' ist wieder auf Sendung - heute 
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senden wir live und direkt aus der Rydell High School. 

Es herrscht eine Riesenstimmung hier im Saal. Es ist unglaublich. 

Und... wie heisst du? 

Schülerin: Oh... ich - Jane - Jane Sophie Hamilton. Oh - ich liebe sie Vince! 

Vince: Ich weiss... ihr da draussen an den Schirmen liebt mich auch.. 

Und wie geht's dir jetzt grad Jane? 

Jane: Iiiiiihhhheeaahhh!!   sie kreischt vor Begeisterung 

Vince: Und jetzt zum Aufwärmen vor dem Tanzwettkampf unser erster Song hier - 

aus - Rydell High -! - viel Spass!! 

 

Background "Rock 'n Roll Party Queen" 

während dem Song folgendes: 

Putzie: Warum lässt du mich nicht zur Abwechslung mal führen? 

Jan: Ich bin halt ne Führungskraft. Ich führe immer. 

Putzie: Okay. 

- 

Frenchy: Doody, dreh mich, schmeiss mich, aber mach doch mal was mit mir! 

Doody: Hör auf zu sprechen French. Ich bin verzähl mich sonst... 1 und ...2 und ... 

1... 

- 

Cha-Cha: Wie geht's denn immer so - Suko Baby? 

Danny: Fein. 
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Sandy: Hi... 

Cha-Cha: Cha-Cha nennen mich alle - bin die beste Tänzerin hier weit und breit. 

Stimmt's Suko? 

Danny: Komm Sandy... er nimmt Sandy zur Seite und tanzt mit ihr 

Sandy: Wer war das Mädchen? 

Danny: Wer? 

Sandy: Die. 

Danny: Ach die. 'Ne alte Freundin der Familie - das ist alles. 

- 

Rizzo: Hi Paul. 

Kenickie: He... was soll das... 

Rizzo: Ich grüsse Paul. Hast du was dran auszusetzen? 

Kenickie: Rizz - wir beide heute Abend - klar? 

Rizzo: Halt die Luft an Kenickie. 

Kenickie: So wird das nichts mit uns. 

Rizzo: Uns? Gibt's das? 

Kenickie: Ich dachte schon du und ich... 

Rizzo: Du und ich... Ich such mir mal für heute 'nen lockeren Tanzpartner.    sie 

lässt ihn stehen 

Kenickie: He Rizz! 

Suko - was soll das? 

Danny: Die Mädels wissen nicht was sie wollen. Komm - die ist doch so kaputt mit 
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all ihren Typen. 

Kenickie: Schnauze Danny! 

Sandy: Du redest wirklich Schrott... da kommt nur Mist raus bei Dir...           sie 

geht hinter Rizzo her 

 Kenickie rennt zum Podest und diskutiert mit Vince - er wird lauter 

Kenickie: Also Mr. Fontaine - das klappt jetzt - los - es geht um Leben und Tod! 

Vince: unterbricht die Musik 

 So - liebes Publikum - hier nun unser nächster Song. 

zur Seite zur Band    Bringt "Mooning" - los. 

 Ein Schüler aus Rydell High wird uns ein Lied singen - Mooning... 

Applaus... 

Kenickie: Danke Mr. Fontaine. Sie sind meine Rettung. 

Rizz! Warte!  Bleib stehen!   er rennt hinter ihr her - ab 

- 

Sonny: Das war Mist - so einer Braut hinterhersingen. Keine ist das wert - so 

peinlich. 

Marty: Das war ja so romantisch. 

Sonny: Echt? 

Marty: Oh wär das schön wenn einer so für mich singen würde. Da würd ich so 

was von schwach werden. 

Sonny: räuspert sich  Du... ja... nicht schlecht - Ganz okay war's. Ich kann auch - 

durchaus - singen - weisst du... 

- 
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Eugene: Patty... warum tanzt du eigentlich mit mir? 

Patty: Ich hab dich gefragt ob du mit mir an den Wettbewerb kommst - erinnerst 

du dich? 

Eugene: Das schon - aber - warum tanzt du mit mir? 

Patty: Du meinst - mit dem Oberstreber und uncoolsten Typen der Schule? 

Eugene: Danke... 

Patty: Rutsch ran - ich beiss dich nicht. 

Eugene: Hey... wir können ja zusammen. Ich kann's noch gar... 

Patty: Pssst... tanz... 

- 

Frenchy: Gleich ist es soweit! 

Doody: Der Wettbewerb geht los! 

Frenchy: Und wir beide... Beide: Gewinnen!! 

- 

Jan: He Danny - wo ist Sandy abgeblieben? 

Putzie: Die ist doch mit Rizz verschwunden. 

Cha-Cha: Suko... komm schon - leg los. Kannst es noch so wie früher?! 

Danny: Mensch Cha-Cha... ich wart' auf meine Tanzpartnerin... 

Cha-Cha: Wart nicht länger - ich bin da. Come on Suko!   sie tanzen 

Vince: So ... das war der Auftakt zu unserem diesjährigen grossen 

Tanzwettbewerb. Zwei Glückspilze werden noch heute Abend mit 

unwahrscheinlichen Preisen nach Hause gehen. Nicht traurig sein wenn 

ich jemanden rausnehme - es ist unwichtig ob ihr gewinnt oder verliert - 
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Hauptsache dabei. 

Okay Kater - legt Eure Pfoten um eure Kätzchen - und ab geht die Show!! 

 

SONG "Born to Hand Jive" 

Vince: Uuuuund hiiier haben wir unsere grandiosen Gewinner vom diesjährigen 

Tanzwettbewerb 'Top of the Hop' 

Kommt bitte hier zum Mikrofon. Wie heisst du? 

Cha-Cha: Cha-Cha diGregorio. 

Vince: Und dein Name bitte. 

Danny: Danny. Danny Suko. 

Vince: So - und hier euer Siegerpokal. Ihr habt ihn euch redlich ertanzt. 

 Sandy hat zugesehen 

Sandy: Danny!  sie rennt raus 

1. Hälfte: Danny!!  und rennt hinter Sandy raus 

2. Hälfte: Sandy!!  und geht hängenden Kopfes hinter Danny raus 

 Vince und Rektorin Lynch sind noch da 

Vince: Und ... und ... äääh... was nun? 

Lynch: unsicher  Szenenwechsel? 
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Im Autokino 

Sandy und Danny schauen im Auto einen Kinofilm 

 Danny legt seinen Arm um Sandy - sie zuckt nur - er zieht den Arm zurück 

Danny: Ach komm schon Sandy - ich hab Dir doch schon am Telefon gesagt das 

es mir leid tut. 

Sandy: Aha... 

Danny: Mit Cha-Cha ist nie was gewesen... ich schwör's dir. 

Sandy: Jaaa... das hab ich mittlerweile schon fünf mal gehört. Aber warum hast du 

überhaupt mit der Schlampe getanzt? 

Wir waren doch verabredet! Ich denke du liebst mich! 

Danny: Und wie... mit ganzem Herzen. Ich weiss auch nicht warum ich mich nicht 

gegen die Schnepfe gewehrt habe. Du warst auch so plötzlich weg... 

Sandy: Ach ... ich weiss. Erst war ich ja bei Rizz - und dann traute ich mich 

irgendwie nicht mehr zurück auf die Bühne. 

Danny: Sandy... 

Sandy: Ja... 

Danny: Ich hab hier was für dich. Es soll dir zeigen, dass wir für immer 

zusammengehören. 

 Er zieh seinen Ring ab und gibt ihn ihr 

Sandy: Oh wie schön... der ist wirklich für mich? 

Danny: Klar. 
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Sandy: Oh... Danny... jetzt weiss ich, dass du mich wirklich liebst. 

Danny: Ja. Du bist die Schönste und Einzigste für mich. Und...? 

Sandy: Jetzt weiss ich auch, dass du mich wirklich respektierst. 

Danny: das ist ein Ablöscher da er ihr schon an die Wäsche wollte 

Ah - natürlich respektier ich dich... und wie... 

 kann nicht anders als sich ranschmeissen 

Sandy: Danny! Was tust du da? Danny hör auf damit! 

Danny: Ich wollte doch nur... 

Sandy: Oh Danny. Du bist wirklich ein schlechter Kerl! Und deinen blöden 

Blechring kannst du auch wiederhaben! 

 Sie schmeisst ihm den Ring hin und rennt weg 

Danny: Sandy! Entschuldige! Sandy! 

SONG "Sandy" 

 
Sandy ist noch aufgelöst und sauer - und alleine unterwegs - Rizzo sieht sie 

Rizzo: Hey Sandy! 

Sandy: Oh Rizz. 

Rizzo: Na - das mit dem Versöhnungsabend im Kino hat anscheinend nicht 

geklappt. 

Sandy: Oh Rizz - Danny benimmt sich unmöglich. Erst gibt er mir sogar seinen Ring 

und dann... macht Zeichen was er alles anstellen wollte 

Rizzo: Kenickie und ich haben uns zwei Autos weiter hinten auch verkracht. Ich 

hab ihn zum Teufel gejagt. 
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Sandy: Und ich - glaub ich - Danny auch.  

Rizzo: Jungs... so sind sie nun mal. 

Ich weiss, dass wir nicht die besten Freundinnen gewesen sind bis jetzt. 

Aber wenn ich irgendwas für dich tun kann... 

Sandy: Danke... geht schon - aber es tut so weh.  

Rizzo: Ach was - du kommst schon allein zurecht. Ich hab mich  auch immer 

irgendwie durchgewurschtelt. 

Sandy: Und du und Kenickie - ist das nun etwa vorbei mit euch? 

Rizzo: Ach der. Hin und her und noch hundert Andere... 

Sandy: Er will dich wirklich. Kenickie meint das ernst. 

Rizzo: Der will keine wie mich. Das weiss ich. Denkst du etwa ich hör nicht was die 

Leute über mich quatschen? 

Dabei könnte ich mich ja noch richtig mies aufführen... 

sie singt... 

 

SONG "There are worse Things I could do" 
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Sandys Entscheidung 

 Sandy ganz alleine. Mehrere 'Stimmen' beobachten sie. 

Sandy: Was ist denn eigentlich los? Warum klappt das mit Danny nicht? 

Stimme1: Schöne Sandy. 

Stimme2: Scheue Sandy. 

Stimme4: Dumme Sandy. 

Stimme3: Langweilige Sandy. 

Sandy: Was? Nein. 

Stimme1: Ängstliche Sandy. 

Stimme2: Traust dich nicht. Nicht einen Kuss? 

Stimme3: Heikle Sandy. Keiner gut genug? 

Stimme4: Hast Du etwa Angst? 

Sandy: Wirklich? 

Stimme1: Du bist so eingebildet. 

Stimme2: Dumme Sandy. Aber immer schön angezogen. 

Stimme3: Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. 

Stimme4: Hau wieder abnach Australien! 

Sandy: Halt! 

 

SONG "Look at me I'm Sandra D." Reprise 
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Sandy: Ich bin nicht so wie alle meinen! 

Stimme1: Träumst ja nur von deinem Prinzen. 

Stimme2: Arme Sandy, kriegst keinen ab. 

Stimme3: Naive Sandy. 

Stimme4: Träumerin! 

Alle: Träumerin! Träumerin! 

Sandy: Euch werd' ich's zeigen! 

Alle: Ja, ja, ja... 

Sandy: Schnauze! Ihr werdet Augen machen! 

Danny wird Augen machen! 

 geht ab 
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Schulabschluss 

Die Schüler versammeln sich auf dem Pausenhof 

 Rektorin Lynch kommt mit den Schülern zusammen auf die Bühne - Patty 

und Eugene begleiten sie - die Schüler schauen ihre Zeugnisse an 

Lynch: Liebe Kinder; nun habt ihr die Schule geschafft. Die Abschlusszeugnisse in 

der Hand wartet die ganze Welt auf euch! 

Jemand: Schau mal meine Noten... 

Jemand: Endlich Ferien... 

Patty: Wir beide sind einfach klasse, Eugene! 

Eugene: Zwei Jahrgangsbeste auf einen Haufen! 

Lynch: Gratuliere euch Beiden - ich gratuliere euch Allen!! Bravo!! 

Alle: Bravo! Jippieh!  Durcheinander Jubel  

Jemand: Endlich diese lausige Schule geschafft... 

Jemand: Welt - ich komme!  

Jemand: Ach nee... in Chemie bin ich durchgefallen? 

 Danny kommt dazu 

Doody: Hey Danny! Danny - hier sind wir! Jungs der Chef! 

Putzie: Oha - mal ganz anders. 

Sonny: Was ist denn mit dir passiert? Du siehst ja aus wie ein richtig feiner Pinkel. 

Danny: Och... wisst ihr... es wird glaub' ich langsam Zeit was zu verändern. 

Will einfach meine eigenen Wege gehen. 
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Und natürlich mit Sandy zusammen. 

So gefalle ich ihr sicher. 

Kenickie: Du willst uns verlassen? 

Danny: Mensch kommt... wir sind ja ein klasse Team - aber ihr könnt mir doch 

nicht ewig wie ein Rudel junger Hunde hinterherlaufen. 

Ihr kommt schon alleine klar. 

 Auftritt der neuen Sandy zusammen mit den PL 

Alle TB und Danny wie angewurzelt - anerkennende Pfiffe 

Danny: Sandy?! 

Sandy: Suko - leg los - du Kerl... 

 

SONG "You're the One that I want" 

 

Alle sind nun versammelt - Paarweise finden sie sich 

Marty: Oh - schaut - Rizzo und Kenickie sind wieder zusammen! 

 Sonny - komm... 

Frenchy: Dooody... pssst... 

Putzie: Jan - und wir? 

Jan: Klar - wir beide. 

Frenchy: So schön. Alle zusammen. 

Doody: Und was passiert jetzt - so nach dem Abschluss? 

Sonny: Vielleicht sehen wir uns nie wieder. 
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Kenickie: Neee... das wird nicht passieren. 

Rizzo: Warum kann das nicht passieren? 

- 

Kenickie: "A wop baba loo bop!" 

Alle: "A wop bam bum!" 

 

SONG "We go together" 

Finale 

 

 



Grease, Schulhaus Käferholz, ZH 2017/2018  43  

GREASE 
 
I solve my problems and I see the light 
We got a lovin' thing, we gotta feed it right 
There ain't no danger we can go to far 
We start believing now that we can be what we are 
 
Grease is the word 
 
They think our love is just a growing pain 
Why don't they understand, It's just a crying shame 
Their lips are lying only real is real 
We stop the fight right now, we got to be what feel 
Grease is the word 
It's got groove it's got meaning 
Grease is the time, is the place, is the motion 
Grease is the way we are feeling 
 
We take the pressure and we throw away 
Conventionality belongs to yesterday 
There is a chance that we can make it so far 
We start believing now but we can be who we are 
 
Grease is the word 
It's got groove it's got meaning 
Grease is the time, is the place is the motion 
Grease is the way we are feeling 
 
This is the life of illusion 
Wrapped up in trouble, laced with confusion 
What are we doing here? 
 
We take the pressure and we throw away 
Conventionality belongs to yesterday 
There is a chance that we can make it so far 
We start believing now that we can be who we are 
 
Grease is the word 
It's got groove it's got meaning 
Grease is the time, is the place is the motion 
Grease is the way we are feeling 
 
Grease is the word 
It's got groove it's got meaning 
Grease is the time, is the place is the motion 
Grease is the way we are feeling 
 
Grease is the word - Is the word - Is the word - Is the word 
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SUMMER NIGHTS 
 
Summer loving had me a blast 
Summer loving happened so fast 
I met a girl crazy for me 
Met a boy cute as can be 
Summer days drifting away to oh oh the summer nights 
 
Tell me more, tell me more 
Did you get very far 
Tell me more, tell me more 
Like does he have a car 
 
She swam by me she got a cramp 
He ran by me got my suit damp 
I saved her life she nearly drowned 
He showed off splashing around 
Summer sun somethings begun but oh oh the summer nights 
 
Tell me more, tell me more 
Was it love at first sight? 
Tell me more, tell me more 
Did she put up a fight? 
 
Took her bowling in the arcade 
We went strolling drank lemonade 
We made out under the dock 
We stayed out till 10 o'clock 
Summer fling don't mean a thing but oh oh the summer nights. 
 
Tell me more, tell me more 
But you don't gotta brag 
Tell me more, tell me more 
Cause he sounds like a drag 
 
He got friendly holding my hand 
She got friendly down in the sand 
He was sweet just turned eighteen 
Well she was good you know what I mean 
Summer heat boy and girl meet but oh oh the summer nights. 
 
Tell me more, tell me more 
How much dough did he spend? 
Tell me more, tell me more 
Could she get me a friend? 
 
It turned colder that's where it ends 
So I told her we'd still be friends 
Then we made our true love vow 
Wonder what she's doing now 
 
Summer dreams ripped at the seams but oh those summer nights 
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We go together 
 
 
[Danny and Sandy] 
We go together like 
rama lama lama  
ke ding a de dinga a dong 
remembered for ever like 
shoo bop shoo wadda wadda yipitty boom 
de boom 
 
[Sandy, Danny, Rizzo & Kenickie] 
Chang chang chang-it-ty chang  
shoo-bop 
That's the way it should be 
Wha oooh yeah! 
 
[All] 
We're one of a kind 
Like dip di-dip di-dip 
Doo-bop a doo-bee doo 
Our names are signed 
Boog-e-dy boog-e-dy boog-e-dy  
boog-e-dy  
Shoo-by doo-wop she-bop 
Chang chang chang-it-ty chang  
shoo-bop 
 
We'll always be like one 
Wa-wa-wa-waaa! 
 
When we go out at night 
And stars are shinin' bright 
Up in the skies above 
Or at the high school dance 
Where you can find romance 
Maybe it might be lo-oh oh oh-oh oh-ove 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[Can be broken up into groups] 
Ra-ma la-ma la-ma ka ding a da ding de 
dong 

Shoo-bop sha wad-da wad-da yipp-it-y 
boom de boom 
Chang chang chang-it-ty chang shoo-bop 
Dip da-dip da-dip doo-wop da doo-bee doo 
Boog-e-dy boog-e-dy boog-e-dy boog-ed-y  
Shoo-by doo-wop she-bop 
Sha-na-na-na-na-na-na-na yip-pit-y boom 
de boom 
Ra-ma la-ma la-ma ka ding-a de ding de 
dong 
Shoo-bop sha wad-da wad-da yipp-it-y 
boom de boom 
Chang chang chang-it-ty chang shoo-bop 
Dip da-dip da-dip doo-wop da doo-bee doo 
Boog-e-dy boog-e-dy boog-e-dy boog-e-dy  
shoo-by doo-wop she-bop 
Sha-na-na-na-na-na-na-na yip-pit-ty boom 
de boom 
 
[Guys] 
A wop ba-ba lu-mop 
 
[Girls] 
A wop bam boom 
 
We're for each other like  
A wop ba-ba lu-mop and wop bam boom 
Just like my brother is  
Sha na na na na na yip-pit-y dip de boom 
Chang chang chang-it-ty chang shoo-bop 
We'll always be together  
Wha oooh yeah! 
We'll always, be together  
We'll always be together 
We'll always be together 
 
[End here or fade out] 
A wop ba-ba lu-mop a wop bam boom! 
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Hopelessly devoted to You 

Guess mine is not the first heart broken 

My eyes are not the first to cry 

I'm not the first to know 

There's just no getting over you 

I know I'm just a fool who's willin' 

To sit around and wait for you 

But baby, can't you see 

There's nothin' else for me to do. 

I'm hopelessly devoted to you 

 

 

But now, there's nowhere to hide 

Since you pushed my love aside 

I'm out of my head, hopelessly devoted to you 

Hopelessly devoted to you, hopelessly devoted to you 

My head is sayin', "Fool, forget him" 

My heart is sayin', "Don't let go 

Hold on to the end" 

And that's what I intend to do 

I'm hopelessly devoted to you 

 

But now, there's nowhere to hide 

Since you pushed my love aside 

I'm out of my head, hopelessly devoted to you 

Hopelessly devoted to you, hopelessly devoted to you 
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Greased Lightning 
 

Why this car is automatic 
It's systematic 
It's hydromatic 
Why it's grease lightning (Grease lightning) 
We'll get some overhead lifters and some four barrel quads 
oh yeah 
(Keep talking whoa keep talking) 
A fuel injection cutoff and chrome plated rods oh yeah 
(I'll get the money I'll kill to get the money) 
With a four speed on the floor they'll be waiting at the door 
You know that ain't no shit we'll be getting lots of tit 
In Grease Lightning 
Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go 
 
Go grease lightning you're burning up the quarter mile 
(Grease lightning go grease lightning) 
Go grease lightning you're coasting through the heat lap trial 
You are supreme the chicks'll cream for grease lightning 
Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go 
Purple french tail lights and thirty inch fins        oh yeah 
A Palomino dashboard and duel muffler twins       oh yeah 
With new pistons, plugs, and shocks I can get off my rocks 
You know that I ain't bragging she's a real pussy wagon 
Grease lightning 
 
Go grease lightning you're burning up the quarter mile 
(Grease lightning go grease lightning) 
Go grease lighting you're coasting through the heat lap trial 
You are supreme the chicks'll cream for grease lightning 
Go grease lightning you're burning up the quarter mile 
(Grease lightning go grease lightning) 
Go grease lighting you're coasting through the hit lap trial 
You are supreme the chicks'll cream for grease lightning 
Lightning, lightning, lightning 
Lightning, lightning, lightning 
Lightning 
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Look at me I'm Sandra D. 
 
 
Look at me, I'm Sandra Dee, lousy with virginity 

Won't go to bed till I'm legally wed, I can't, I'm Sandra Dee 

Watch it, hey, I'm Doris Day, I was not brought up that way 

Won't come across, even Rock Hudson lost his heart to Doris Day 

I don't drink or swear, I won't rat my hair, I get ill from one cigarette 

Keep your filthy paws off my silky drawers. 

Would you pull that crap with Annette? 

 

As for you, Troy Donahue, I know what you wanna do 

You got your crust, I'm no object of lust, I'm just plain Sandra Dee 

Elvis, Elvis, let me be, keep that pelvis far from me 

Just keep your cool, now you're starting to drool 

Hey, fungu, I'm Sandra Dee 
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Beauty School Dropout  
 
Your story sad to tell, 
A teenage ne'er do well, 
Most mixed up non-delinquent on the block! 
Your future's so unclear now, 
What's left of your career now? 
Can't even get a trade in on your smock! 
  Angels: (la lalala lalala lalala...) 
Beauty school dropout, 
No graduation day for you. 
Beauty school dropout, 
Missed your midterms and flunked shampoo! 
Well at least you could have taken time, to wash and clean your clothes up, 
After spending all that dough to have the doctor fix your nose up! 
 
Baby get moving (Baby get movin), 
Why keep your feeble hopes alive? 
What are you proving (What are you provin)? 
You've got the dream but not the drive. 
If you go for your diploma, you could join a steno pool. 
Turn in your teasin comb and go back to high school! 
Beauty school dropout (Beauty school dropout), 
Hanging around the corner store. 
Beauty school dropout (Beauty school dropout), 
It's about time you knew the score. 
Well they couldn't teach you anything, 
You think you're such a looker, 
But no customer would go to you unless she was a hooker! 
Baby don't sweat it (Don't sweat it), 
You're not cut out to hold a job. 
Better forget it (Forget it), 
Who wants their hair done by a slob? 
 
Now your bangs are curled, your lashes twirled, but still the world is cruel. 
Wipe off that angel face and go back to high school! 
Baby don't blow it, 
Don't put my good advice to shame. 
Baby you know it, 
Even Dear Abby'd say the same! 
Now I've called the shot, get off the pot, I really gotta fly! 
 
Gotta be going to that, malt shop, in the sky! 
Beauty school dropout (Beauty school dropout) 
Go back to high school 
Beauty school dropout (Beauty school dropout) 
Go back to high school ... ... ... ... ... ... ... ........    ........     
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Sandy 
 
Stranded at the drive in 
Branded a fool 
What will they say 
Monday at school? 
Sandy, can't you see 
I'm in misery? 
We made a start, now we're apart 
There's nothing left for me 
Love has flown all alone 
I sit and wonder why, oh? 
Why you left me, oh Sandy 
 
Oh Sandy, baby, someday 
When high school is done 
Somehow, someway 
Our two worlds will be one 
In Heaven forever 
And ever we will be 
Oh please, say you'll stay 
Oh Sandy 
Sandy my darling', you hurt me real bad 
You know it's true 
But baby you gotta believe me when I say 
I'm helpless without you 
 
Oh Sandy, baby, someday 
When high school is done 
Somehow, someway 
Our two worlds will be one 
In Heaven forever 
And ever we will be 
Oh please, say you'll stay 
Oh Sandy 
Sandy my darling', you hurt me real bad 
You know it's true 
But baby you gotta believe me when I say 
I'm helpless without you 
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There are worse things I could do 
 
 
There are worse things I could do, 
Than go with a boy or two. 
Even though the neighborhood thinks I'm trashy, 
And no good, 
I suppose it could be true, 
But there are worse things I could do. 
I could flirt with all the guys, 
Smile at them and bat my eyes. 
Press against them when we dance, 
Make them think they stand a chance, 
Then refuse to see it through. 
That's a thing I'd never do. 
I could stay home every night, 
Wait around for Mr. Right. 
Take cold showers every day, 
And throw my life away, 
On a dream that won't come true. 
 
I could hurt someone like me, 
Out of spite or jealousy. 
I dont steal and I dont lie, 
But I can feel and I can cry. 
 
A fact I'll bet you never knew. 
But to cry in front of you, 
That's the worst thing I could do. 
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You're the one that I want 
 
I got chills, they're multiplying 
And I'm losing control 
'Cause the power, you're supplying 
It's electrifying 
 
You better shape up, 'cause I need a man 
And my heart is set on you 
You better shape up, you better understand 
To my heart I must be true 
 
Nothing left, nothing left for me to do 
You're the one that I want 
(You are the one I want) 
Ho, ho, ho honey 
You're the one that I want 
(You are the one I want) 
Ho, ho, ho honey 
 
You're the one that I want 
(You are the one I want) 
Ho, ho, ho, the one that I need 
Oh yes indeed 
 
If you're filled with affection 
You're too shy to convey 
Meditate in my direction 
Feel your way 
 
I better shape up, 'cause you need a man 
I need a man who can keep me satisfied 
I better shape up, if I'm gonna prove 
You better prove that my faith is justified 
Are you sure? Yes I'm sure down deep inside 
You're the one that I want 
(You are the one I want) 
Ho, ho, ho honey 
 
You're the one that I want 
(You are the one I want) 
Ho, ho, ho honey 
You're the one that I want 
(You are the one I want) 
Ho, ho, ho, the one that I need 
Oh yes indeed    .... ..... ...... ........... ............ ............. 
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We go together 
 
We go together 
Like rama lama lama ka dinga da dinga dong 
Remembered forever 
As shoobop sha wadda wadda yippity boom de boom 
Chang chang changitty chang shoobop 
That's the way it should be, wha oooh, yeah 
We're one of a kind 
Like dip dadip dadip doowop da doobee doo 
Our names are signed 
Boogedy boogedy boogedy boogedy shooby doowop shebop 
Chang chang changitty chang shoobop 
We'll always be like one, wa wa wa wah 
 
When we go out at night and stars are shinin' bright 
Up in the skies above 
Or at the high school dance where you can find romance 
Maybe it might be love 
Rama lama lama ka dinga da dinga dong 
Shoobop sha wadda wadda yippity boom de boom 
Chang chang changitty chang shoobop 
Dip dadip dadip doowop da doobee doo 
Boogedy boogedy boogedy boogedy shooby doowop shebop 
Sha na na na na na na na yippity dip de doom 
Rama lama lama ka dinga da dinga dong 
Shoobop sha wadda wadda yippity boom de boom 
Chang chang changitty chang shoobop 
Dip dadip dadip doowop da doobee doo 
Boogedy boogedy boogedy boogedy shooby doowop shebop 
Sha na na na na na na na yippity dip de doom 
Wop baba lumop a wap bam boom 
 
We're for each other 
Like wop baba lumop a wap bam boom 
Just like my brother 
Is sha na na na na na na na yippity dip de doom 
Chang chang changitty chang shoobop 
We'll always be together wha oooh, yeah 
We'll always be together 
We'll always be together 
We'll always be together 


