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Hymne „Fachbereich Seefahrt“ 
Musik: Prof. Knud Benedict 
Text:  Prof. Knud Benedict (Strophe 1, 2), Sebastian Neugebauer (Strophe 3, 4, 5) 

 
 
1. Kommst Du nach Norden, dann findest Du hier 

`nen  Fachbereich, der ist noch jung. 
Abends serviert man im Sumpf dir dein Bier 
bis morgens, da fällst du dann um. 
Bist du auch hier nicht geboren, 
so zieht dich bald alles hier hin. 
Hier fühlst du dich schnell zu Hause mein Freund, 
zu Hause, wie ich es schon bin. 

 
 
Ref.: Fachbereich Seefahrt Warnemünde – 

schon dein Name macht, dass man sich freut. 
Fachbereich Seefahrt Warnemünde – 
hier studieren hat niemand gereut. 
Fachbereich Seefahrt Warnemünde – 
schon dein Name macht, dass man sich freut. 
Fachbereich Seefahrt Warnemünde – 
hier studieren hat niemand bereut. 

 
 
2. Man hat dir ein Dach nur aus Wolken gewebt, 

hast deinen Teppich aus Sand. 
Und wenn dann zum Middach in dir sich was regt – 
ist  nicht weit zum Nacktbadestrand. 
Bist du auch hier nicht geboren, 
so zieht dich bald alles hier hin. 
Hier fühlst du dich schnell zu Hause mein Freund, 
zu Hause, wie ich es schon bin. 

 
 

3. Beim Kutterpull‘n hast du ‘ne Frau angelacht  
Sie des Nachts noch beim Mondschein geküsst. 
Wo sonst hättest du's so romantisch gehabt 
Wie auf unserem schicken Gerüst. 
Bist du auch hier nicht geboren,  
so zieht dich bald alles hier hin.  
Hier fühlst du dich schnell zu Hause mein Freund,  
zu Hause, wie ich es schon bin.  
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4. Wenn du vor der Küste die Schraube vermisst  

Zerbrichst dir dein Köpfchen warum 
Mach dir keine Sorgen, dass man dich vergisst 
Der Fachbereich kümmert sich drum  
Bist du auch hier nicht geboren, 
so zieht dich bald alles hier hin.  
Hier fühlst du dich schnell zu Hause mein Freund,  
zu Hause, wie ich es schon bin.  

 
 

5. Hast du die Nacht wohl im Einbaum verbracht, 
Bist blau vom Gesicht bis zur Hand 
Verzweifle mal nicht, wenn du Glück hast dann weckt 
Dich am Morgen ein Mülltonnenbrand.  
Bist du auch hier nicht geboren,  
so zieht dich bald alles hier hin.  
Hier fühlst du dich schnell zu Hause mein Freund,  
zu Hause, wie ich es schon bin. 


