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Hits der 90er

Absolute Beginner – Liebeslied
Refrain: Ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein
Liebeslied, ein Lied, das ihr liebt
Das ist Liebe auf den ersten Blick
Nicht mal Drum' n Bass hält jetzt mit deinem Herzen
Schritt.
Du hast Deinen Schatz gefunden, ohne lang zu
buddeln
Bock ihn in den Arm zu nehmen und stundenlang zu
knuddeln
Voll erwischt, du Fisch zappelst am Haken
Heute Nacht wirst Du im Zelt vor'm Plattenladen warten
Dabei ein Radio, falls es nochmal wiederkommt
Spontanes Desinteresse an all' den anderen Liedern
prompt
Die alle gleich aussehen und zu viel Schminke nehmen
Aus 50 Wörtern wählen, um das Gleiche zu erzählen
Mit Schönheitsoperationen an digitalen Konsolen
Stylemässig immer wieder gut beraten von Polen
Für Dich gibt's nur noch eins und sonst keins
und hält jemand nicht Deins für Nummer eins
siehst Du rot, wie Heinz und sperrst ihn ein
Quälst ihn mit Simple Minds, bis er weint
Gefährliche Liebschaften
Doch Du hast keine Schuld, dafür muss das Lied
haften
Deine Ohren fühlen sich wie neugeboren, jeden Tag
Und Du fragst dich, kann man auch Tracks heiraten in
Dänemark
Unser Beat hat Boom gemacht
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und es hat Zoom gemacht
Refrain (1x)
Hast Du im Leben nix in Petto, ist alles Ghetto
das heißt Glück brutto und Frust netto
und im Gesicht' n Tränentattoo, ey , dann wird's Zeit für
Musik
weil dann tanzt Du, und fliegst durch die
Plattenboutique
Und ist Deine Freundin weg, das heißt Deine Ex
ist der Griff zum lieben Lied der Beginner dein Reflex
Nicht mehr Seiten - sondern Sprünge auf der Platte
Komm vor, bleib' entspannt,kauf ' ne Neue, is doch
Latte
Und sieht Dein Leben manchma doof aus
Mach's wie ich, hol' mein' Philosoph 'raus' schreib'n
Text, komm dann groß raus
Du bist in mich verschossen, mein Pfeil hat Dich
getroffen
Nun bist Du im Beginner-Rausch, früher warst Du
besoffen
Von zu vielen Produzenten, denn egal , wie sie's
schrauben
nur dünne Tracks und Rap mit Pipi in den Augen
Deswegen drück ich selten auf die Tränendrüse
Während ich in den Charts stehen übe...
Refrain (1x)
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Die Ärzte - Männer sind Schweine
Hallo mein Schatz, ich liebe Dich, du bist die Einzige für
mich
Die anderen find ich alle doof, deswegen mach ich dir den
Hof- Du bist so anders, ganz speziell, ich merke so was
immer schnell, jetzt zieh Dich aus und leg Dich hin, weil ich
so verliebt in Dich bin...
Gleich wird es dunkel, bald ist es Nacht- da ist ein Wort der
Warnung angebracht:
Männer sind Schweine, traue ihnen nicht, mein Kind
Sie wollen alle das Eine, weil Männer nun mal so sind
Ein Mann fühlt sich erst dann als Mann, wenn er es Dir
besorgen kann.
Er lügt, dass sich die Balken biegen, nur um Dich ins Bett
zu kriegen und dann, am nächsten Morgen, weiß er nicht
einmal mehr, wie Du heißt
Rücksichtslos und ungehemmt, Gefühle sind ihm völlig
fremd. Für ihn ist Liebe gleich Samenverlust, Mädchen sei
Dir dessen stets bewusst:
Männer sind Schweine, frage nicht nach Sonnenschein
Ausnahmen gibt’s leider keine, in jedem Mann steckt auch
immer ein Schwein.
Männer sind Säue, glaube ihnen nicht ein Wort,
sie schwören Dir ewige Treue, und dann am nächsten
Morgen sind sie fort- Yeah yeah yeaaah
Und wenn Du doch den Fehler machst und Dir nen
Ehemann anlachst, dann wird Dein Rosenkavalier kurz
nach der Hochzeit auch zum Tier. Da zeigt er dann sein
wahres Ich, ganz unrasiert und widerlich, trinkt Bier, sieht
fern und wird schnell fett, und rülpst und furzt im Ehebett
Dann hast Du King Kong zum Ehemann
darum sag ich Dir, denk bitte stets daran:
Männer sind Schweine, traue ihnen nicht mein Kind
sie wollen alle nur das Eine, für wahre Liebe sind sie blind.
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Culcha Candela –Hamma
Refrain: Du bist hammer
Wie Du Dich bewegst in dem Outfit
Hammer
Einzigartig, unglaublich
Hammer
Du weißt, dass Du übertrieben hammer bist
Warum bist Du nicht geblieben?
Ich guck rüber
Und Du stehst an der Bar
Mit 'nem Sektglas in der Hand -wunderbar
Ich musste einfach hinsehen - Hingehen
Auf 'ner Skala bist Du nicht drauf - Zu schön
Ich kämpf meinen Weg durch zu Dir
Denn ich weiß ich will nur zu Dir
Doch als ich dann da war - Du und Dein Sekt
Ihr ward schon weg
Refrain (1x)
Ich find's hammer
Dass Du nicht so viel Scheiße laberst wie die andern
Die sich auf den Partys immer nur an meinen Arsch
klammern
Und sich dann mit Cocktails das Leben süß schlabbern
Du bist irgendwie anders
Du bist einfach
H-A-MM-E-R
Hammer
Yeah!!!
Ausser Dir und Mama gibt es keine mehr
Komm mal näher
Ma chere
Noch viel viel näher
Wegen Dir werd ich Tier Tiger
Hin und her
Refrain (1x)
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Extrarbeit - Flieger, Grüß Mir Die Sonne
Vom Nordpol zum Südpol ist nur ein Katzensprung.
Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung.
Wir warten nicht, wir starten!
Was immer auch geschieht,
Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied:
Refrain: Flieger, grüß mir die Sonne,
Grüß mir die Sterne
Und grüß mir den Mond.
Dein Leben,
Das ist ein Schweben
Durch die Ferne,
Die keiner bewohnt!
Schneller und immer schneller
Rast der Propeller,
Wie Dir's grad gefällt!
Piloten, ist nichts verboten,
Wenn es sein muss drum gib Vollgas
Und flieg um die Welt!
Such' Dir die schönste Sternenschnuppe aus
Und bring sie Deinem Mädel mit nach Haus!
Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne
Und grüß mir den Mond!
Hoch oben im Äther,
Da sind wir meist zu Haus!
Bei fünftausend Meter sieht alles anders aus.
Da gibt's keine Grenzen! Da gibt'S keinen Pass!
Der Flieger fliegt und
Fragt nicht: Wie und was?
Refrain (1x)
Es war einmal ein Flieger,
Der jeden Flug gewann,
Er flog um die Wette mit einem Hurrikan.
Er flog mit fast vierhundert
Zur Milchstraße empor,
Der arme, alte Hurrikan verlor. Refrain (1x)
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Die Fantastischen Vier - MfG
ARD, ZDF, C & A
BRD, DDR und USA
BSE, HIV und DRK
GbR, GmbH - ihr könnt mich mal
THX, VHS und FSK
RAF, LSD und FKK
DVU, AKW und KKK
RHP, USW, LMAA
PLZ, UPS und DPD
BMX, BPM und XTC
EMI, CBS und BMG
ADAC, DLRG - ojemine
EKZ, RTL und DFB
ABS, TÜV und BMW
KMH, ICE und Eschede
PVC, FCKW - is nicht OK
Refrain: MfG - mit freundlichen Grüßen
die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf
wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch
bevor wir fallen, fallen wir lieber auf
HNO, EKG und AOK
LBS, WKD und IHK
UKW, NDW und Hubert K
BTM, BKA, hahaha
LTU, TNT und IRA
NTV, THW und DPA
H+M, BSB und FDH
SOS, 110 - tatütata
SED, FDJ und KaDeWe
FAZ, BWL und FDP

EDV, IBM und WWW
HSV, VFB, oleole
ABC, DAF und OMD
TM3, A+O und AEG
TUI, UVA und UVB
THC in OCB is was ich dreh. Refrain (1x)

8

Glashaus – Wenn das Liebe ist
Bin unter Tränen eingeschlafen
Bin unter Tränen aufgewacht
Hab über dieselbe beschissene Frage
Zwei Millionen mal nachgedacht
Hab mich verdreht und mich gewendet
In demselben Scheißproblem
Für Dich ist es beendet
Aber ich, ich, ich kann Dich sehen
Ich kann Dich sehen
Refrain: Wenn das Liebe ist
Warum bringt es mich um den Schlaf?
Wenn das Liebe ist
Warum raubt es mir meine Kraft
Wenn das Liebe ist
Sag mir was es mit mir macht
Wenn das Liebe ist
Was, was, was ist dann Hass
Was ist dann Hass
Kann nicht schlafen, kann nicht essen
Ich kann es nicht verstehn, Du hast mich vergessen
Während Erinnerungen mich lähmen
Hab Angst vor dem Abend. Mir graut vor der Nacht
Weil dann immer dieselbe Frage
Mich wach hält :
Warum bist Du nicht da? Warum bist Du nicht da?
Refrain (1x)
Wenn das Liebe ist? Warum tut es so weh? Warum?
Hab 1000mal Deine Nummer gewählt
Und 1000mal wieder aufgelegt.
Die ganze Kacke eh keinem erzählt,
Wer versteht schon wie Du mir fehlst.
Genau das bedrängt den ganzen anderen Stress.
Leider kann ich nicht soviel trinken,
Dass ich, dass ich Dich vergess
Dass ich dich vergess. Refrain (1x)
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Hape Kerkeling – Hurz!
Der Wolf, das Lamm, auf der grünen Wiese...
HURZ! Und das Lamm schrie
HURZ! Der Wolf, das Lamm, ein Lurch lugt hervor!
"Das ganze erinnert mich ein bisschen an Peter und der
Wolf..."
"Ja kommen da noch mehr Tiere vor außer Wolf und Lamm?"
HURZ! Und das Lamm schrie HURZ!
Der Habicht sieht die Gegenwart!
Kampf!
"Ja, ähm, auf mich - ich sags ganz ehrlich - wirkt das ganze
eher komisch."
- Da unterstelle ich, dass da kein intellektueller Zugang ist!
"Das kann gut sein, sicher, aber es muss ja wohl erlaubt sein
zu sagen, ich kann damit nichts anfangen
Deswegen müssen sie doch nicht sagen, dass ich also
weniger intellektuell wäre als andere Leute"
HURZ! Und das Lamm schrie HURZ!
Der Wolf, das Lamm, auf der grünen Wiese!
"Wolf und Lamm, liegt darin nicht auch die Division einer
möglichen Versöhnung?"
- Das ursprüngliche Gefühl, was wir in uns haben, ist der
Kampf!
HURZ! Und das Lamm schrie HURZ!
"I think you wanted to test the audience. Well, I think your hole
life is a test of the audience and the people"
Der Wolf - der Wolf
der Lurch - der Lurch
der Habicht - der Habicht
und das Lamm - und das Lamm
Der Wolf - der Wolf
der Lurch - der Lurch
der Habicht - der Habicht
und das Lamm - und das Lamm schrie HURZ!
Und das Lamm schrie HURZ!
Und der Wolf und der Lurch und der Habicht und das Lamm
schrie
HURZ!
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Hape Kerkerling – Das ganze Leben ist ein Quiz
Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kanditaten.
Das ganze Leben ist ein Quiz ja, und wir raten, raten, raten.
Es ist acht Uhr, wir sitzen da, die Stimmung ist famos,
denn gleich geht in der Glotze das Raten wieder los.
Wir holen uns zwei Lexikons und noch ein schlaues Buch,
uns're Oma weiss zwar ziemlich viel, doch die weiss nicht viel
genug. Oma; wie heißt eigentlich der Storch in der Fabelwelt?
Reinecke Fuchs, warum willsten dat wissen? Na, weil:
Refrain (2x): Das ganze Leben ist ein Quiz
und wir sind nur die Kanditaten. Das ganze Leben ist ein Quiz
ja, und wir raten, raten, raten. Denn im Quiz passiert was wir
so gern seh'n, es lebe hoch, das deutsche Fernsehn.
Das Quiz, das fängt jetzt grade an, die Rater sind bereit.
Die werden nicht groß vorgestellt, das kostet zu viel Zeit.
Frau Usenburger heißt die Frau, die jetzt was raten muss,
uns're Oma schreit, wie schick die aussieht –
redet die ein Stuss!
Jetzt hat die alte Pappnase auch noch'nen Campingbus
gewonnen,
wenn die jetzt noch die Kaffeemaschine abräumt, dann rast'
ich aus? Ja, warum? Na, weil: Refrain (2x)
Gleich beginnt die Tagesschau, das Quiz ist längst vorbei,
doch morgen geht sie wieder los, die Mörderraterei.
Wir sind ein Volk von Kanditaten, das ist sonnenklar,
wir wollen Fön und Dusche ham
und wenn's klappt 'ne Heimsauna.
Und wissen Sie, was Sie jetzt gewonnen haben?
Eine Mörderduschhaube!
Ach Gott und warum? Ja weil:
Refrain (1x)
So, und jetzt singt die Oma dat Lied ma alleine, nicht wahr
Oma?
Das ganze Leben is ein Spiel...
Das is ja total falsch! Warum? Tja, weil: Refrain (2x)
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Mo-Do „Eins Zwei Polizei“

Eins zwei Polizei
drei vier Grenadier
fünf sechs alte Gags
sieben acht gute Nacht (4x)
Ja ja ja was ist los was ist das
ja ja ja was ist los was ist das
ja ja ja was ist los was ist das
ja ja ja was ist los was ist das
Ja ja ja was ist los
ja ja ja was ist das
ja ja ja was ist los
ja ja ja was ist los was ist das
Eins zwei Polizei
drei vier Grenadier
fünf sechs alte Gags
sieben acht gute Nacht (4x)
Ja ja ja was ist los was ist das
ja ja ja was ist los was ist das
ja ja ja was ist los was ist das
ja ja ja was ist los was ist das
Ja ja ja was ist los
ja ja ja was ist das
ja ja ja was ist los
ja ja ja was ist los was ist das
Eins zwei Polizei
drei vier Grenadier
fünf sechs alte Gags
sieben acht gute Nacht.
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Lucilectric - Mädchen
Was'n das für 'n wundervoller Hintern
der da neben an 'nem Tresen steht
und der Typ der da am Hintern noch mit dran ist
hat sich grade zu mir umgedreht
Und ich lach ihm zu oh prima den nehm ich nach Hause mit
und da lehn ich mich zurück und lass dem Mann den ersten
Schritt
Mir geht's so gut, weil ich 'n Mädchen bin, weil ich 'n Mädchen
bin
komm doch mal rüber Mann und setz Dich zu mir hin
weil ich 'n Mädchen bin, weil ich 'n Mädchen bin
keine Widerrede Mann, weil ich ja sowieso gewinn, weil ich 'n
Mädchen bin. Und der Hintern kauft mir viele schöne Sachen
und dann lädt er mich zum Essen ein
klar lass ich mich auch ganz ohne Kohle küssen
doch wenn der meint das muss so sein sag ich nicht nein
Refrain: Ich bin so froh dass ich 'n Mädchen bin, dass ich 'n
Mädchen bin
komm doch mal rüber Mann und setz Dich zu mir hin
weil ich 'n Mädchen bin, weil ich 'n Mädchen bin
keine Widerrede Mann, weil ich ja sowieso gewinn, weil ich 'n
Mädchen bin
komm doch mal rüber Mann und setz Dich zu mir hin
weil ich 'n Mädchen bin, weil ich 'n Mädchen bin
keine Widerrede man, weil ich ja sowieso gewinn, weil ich 'n
Mädchen bin.
Und nach 'm Essen gehen wir Kaffee bei ihm trinken
und der Schweiß der steht ihm im Gesicht
ob's der Größte der's am längsten kann von allen
heute Nacht auch wirklich hält was er verspricht?
Refrain (1x)
Mir geht's so gut, weil ich 'n Mädchen bin, weil ich 'n Mädchen
bin…
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Die Toten Hosen - Alles Aus Liebe
Ich würde Dir gern sagen,
wie sehr ich Dich mag,
warum ich nur noch an Dich denken kann.
Ich fühl' mich wie verhext und in Gefangenschaft
und Du allein trägst Schuld daran.
Worte sind dafür zu schwach,
ich befürchte Du glaubst mir nicht.
Mir kommt es vor als ob mich jemand warnt,
dieses Märchen wird nicht gut ausgeh'n.
Es ist die Eifersucht, die mich auffrisst,
immer dann, wenn Du nicht in meiner Nähe bist.
Von Dr. Jekyll werd ich zu Mr. Hyde,
ich kann nichts dagegen tun, plötzlich ist es soweit.
Bridge: Ich bin kurz davor durchzudreh'n,
aus Angst Dich zu verlier'n.
und dass uns jetzt kein Unglück geschieht,
dafür kann ich nicht garantier'n.
Refrain: Und alles nur (ooh), weil ich Dich liebe.
Und ich nicht weiß, wie ich's beweisen soll.
Komm ich zeig Dir, wie groß meine Liebe ist,
und bringe mich für Dich um.
Sobald Deine Laune etwas schlechter ist,
bild' ich mir gleich ein, dass Du mich nicht mehr willst.
Ich sterbe beim Gedanken daran,
dass ich Dich nicht für immer halten kann.
Auf einmal brennt ein Feuer in mir,
und der Rest der Welt wird schwarz.
Ich spür' wie unsre Zeit vergeht,
wir nähern uns dem letzten Akt.
Refrain (1x)
Bridge (1x)
Refrain(2x)
Komm ich zeig Dir wie groß meine Liebe ist,
und bringe uns beide um.
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Die Prinzen – Alles nur geklaut
Ich schreibe einen Hit,
die ganze Nation kennt ihn schon, alle singen mit,
ganz laut im Chor, das geht in's Ohr,
Keiner kriegt davon genug.
Alle halten mich für klug.
Hoffentlich merkt keiner den Betrug.
Refrain: Denn das ist alles nur geklaut, (eo!, eo!)
das ist alles gar nicht meine. (eo!)
Das ist alles nur geklaut, (eo!, eo!)
doch das weiß ich nur ganz alleine. (eo!)
Das ist alles nur geklaut und gestohlen,
nur gezogen und geraubt.
'Tschuldigung das hab' ich mir erlaubt.
Ich bin tierisch reich,
ich fahre einen Benz der in der Sonne glänzt.
Ich hab 'nen großen Teich
und davor ein Schloss und ein weißes Ross.
Ich bin ein großer Held und ich reise um die Welt.
Ich werde immer schöner durch mein Geld
Refrain (1x)
Ich will Dich gern' verführ'n, doch bald schon merke ich es
wird nicht leicht für mich, ich geh' mit Dir spazier'n
und spreche ein Gedicht in Dein Gesicht,
ich sag' ich schrieb' es nur für Dich und dann küsst Du mich,
denn zu meinem Glück weißt Du nicht.
Refrain(1x)
Auf deinen Heiligenschein fall ich auch nicht mehr rein,
denn auch du hast Gott sei Dank garantiert noch was im
Schrank.
Und das ist alles nur geklaut, (eo!, eo!)
das ist alles gar nicht Deine. (eo!)
Das ist alles nur geklaut, (eo!, eo!)
doch das weißt Du nur ganz alleine. (eo!)
Das ist alles nur geklaut und gestohlen
nur gezogen und geraubt. Wer hat Dir das erlaubt,
wer hat Dir das erlaubt.
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Oli. P. „Flugzeuge im Bauch“
Es war zu jener Zeit,
wir hatten wieder mal Streit.
Da standst du an der Tür,
wolltest zurück zu mir.
Ich sagte "Klar mein Schatz" und schon bei diesem Satz
hätte ich wissen müssen was ich jetzt erst gerafft hab.
Du machst auf Demi Moore,
sprichst mit Deinen Augen nur.
und was Du versprichst
ist wahre Liebe pur
Ich habe dir lange vertraut
und deshalb nicht geglaubt
was die anderen sagen
mir nicht zu sagen wagen.
Bridge: Lass mich los!
Lass mich endlich allein
Ich unterdrück meine Träume um wieder frei zu sein.
Ich kann allein sein, das weißt Du auch
und doch habe ich Flugzeuge in meinem Bauch
Refrain: Gib mir mein, gib mir mein Herz zurück
Du brauchst meine Liebe nicht
Gib mir mein Herz zurück,
bevor es auseinander bricht
je eher, je eher Du gehst
um so leichter, um so leichter wird's für mich
Mir scheint als wäre es gestern,
doch es ist schon lange her
ich trau mich kaum zu sagen
doch mein Leben ist jetzt leer
ohne Dich, Du fehlst mir fürchterlich
ganz heimlich, da denk ich nur an Dich
Du bist in meinem Kopf, ein Denkmal aus Acryl
doch denke ich heute weiter ignoriere ich das Gefühl
des Alleinseins, bin mir selber wieder treu
denn heute definiere ich mein Leben wieder neu
Bridge (1x), Refrain (2x) … gib mir mein Herz zurück.
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Echt - Alles wird sich ändern
Die besten Plätze sind besetzt selbst wenn ich wollte
könnt ich's nicht ändern ich könnt es nicht ändern
leb im Hier und Jetzt und die Dinge die ich sollte
mach dass ich schlender ich schlender oh
Müßiggang ist aller Laster Anfang hör ich meine Mutter sagen
doch ich kann nicht drauf hören nein ich kann nicht hören nein
ich kann nicht drauf hören nein ich kann nicht drauf hören nein
nein
Denn alles wird sich ändern wenn wir groß sind
alles wird sich ändern wird sich ändern
oh alles wird sich ändern wenn wir groß sind
alles wird sich ändern
Ich hänge Dinge die ich tu nicht an die große Glocke
muss die Welt nicht regieren oder zensieren
komm lass mich heut in Ruhe mit deinen Pseudo-Geschockte
kannst Du mir nicht imponieren nicht imponieren
Hochmut kommt vor dem Fall immer und überall
wann wirst Du's kapieren endlich kapieren ja ja
Alles wird sich ändern wenn wir groß sind
alles wird sich ändern wird sich ändern
alles wird sich ändern wenn wir groß sind
alles wird sich ändern wird sich ändern
Unser Leben ist ein weißes Blatt Papier da können wir nichts
dafür
komm lass uns etwas schreiben das uns wichtig ist oh ja das
uns wichtig ist
Alles wird sich ändern wenn wir groß sind
alles wird sich ändern wird sich ändern
alles wird sich ändern wenn wir groß sind
alles wird sich ändern wird sich ändern
Alles wird sich ändern wenn wir groß sind
alles wird sich ändern wird sich ändern
oh alles wird sich ändern wenn wir groß sind
alles wird sich ändern wird sich ändern.
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Echt - Du trägst keine Liebe in dir
Du ziehst nervös an deiner Zigarette,
Du hast das Rauchen wieder angefangen.
Du fragst mich nach meinem Befinden,
wie Du siehst ist es mir gut ergangen.
Du schweigst und schlägst die Augen nieder,
mit Deinem neuen Freund ist es schon vorbei.
Es scheint das passiert Dir immer wieder,
kannst nie lange bei jemandem sein.
Du bist immer noch verdammt hübsch anzuschauen,
doch ich würde nicht all zu lange darauf bauen.
Refrain: Denn du trägst keine Liebe in Dir,
nicht für mich und für irgendwen,
denn Du trägst keine Liebe in Dir,
Dir nachzutrauern macht keinen Sinn mehr,
denn Du trägst keine Liebe in Dir.
Dich zu vergessen war nicht sehr schwer,
denn Du trägst keine Liebe in Dir.
Deine Augen seh'n verzweifelt,
Dein Lachen klingt so aufgesetzt.
Bild ich's mir ein oder hab ich Dich etwa,
nach so langer Zeit verletzt?
Ich habe Dich noch nie so gesehen.
Du fragst mich, ob wir uns wieder sehen?
Doch es gibt kein Zurück mehr,
Du brauchst mich nicht mehr.
Du bist immer noch verdammt hübsch anzuschauen,
doch ich würde nicht all zu lange darauf bauen.
Refrain (1x)
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Xavier Naidoo – Sie sieht mich nicht
Wenn sie vorbeigeht, dann scheint es wie ein Feuerwerk
Vor einem Himmel ist es sie die ich bemerk’
Ihrer Königlichkeit ist nur ein König wert’
Und ich bin wenig königlich
Sie sieht mich einfach nicht
Wenn sie tanzt dann tanzt alles
Ihre Hüften und Arme, alles erhellt sich im Licht dieser
Dame. Sie hat die Anmut und die Reinheit
Die die anderen nicht haben
Sie hat all das was ich
Nicht hab’ - Sie sieht mich einfach nicht
Je mehr ich mich ihr näher’ desto
Ungeschickter bin ich
Mein Körper meine Stimme mein Gesicht
Es gibt Grenzen die man trotz Millionen von Soldaten
wegwischt
Aber unsere überwindet man nicht
Er hat Stil ist delikat bedient sich
Gesten so zart
Das leichte Leben dieser Welt ist seine Art
Er ist so sehr auch das was er nicht zu
Sein vermag
Doch die Frauen wissen nicht
Von diesen Dingen wenn er spricht
Sie sieht mich einfach nicht
Man kann so vieles ändern
Wenn man zu kämpfen bereit ist -Aber nicht diese
Ungerechtigkeit
Wenn sie vorbeigeht dann scheint
Es wie ein Feuerwerk
Vor einem Himmel ist es sie die ich bemerk’
Ihrer Königlichkeit ist nur ein König wert
Ein anderer als ich
Ich bin wenig königlich. Sie sieht mich einfach nicht (4x)
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Matthias Reim – Verdammt ich lieb Dich
Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht.
Ich hab das früher auch gern gemacht.
Dich brauche ich dafür nicht!
Ich sitze am Tresen und trinke noch´n Bier,
früher waren wir oft gemeinsam hier.
Das macht mir, macht mir nichts!
Gegenüber sitzt ´n Typ wie`n Bär,
ich stell mir vor wenn das Dein Neuer wär.
Das juckt mich überhaupt nicht!
Auf einmal packt`s mich.
Ich geh auf ihn zu, mach ihn an.
Lass meine Frau in Ruh!
Er fragt nur, hast du n`Stich?
Und ich denke schon wieder nur an Dich.
Refrain (2x): Verdammt ich lieb Dich!
Ich lieb Dich nicht!
Verdammt ich brauch Dich!
Ich brauch Dich nicht!
Verdammt ich will Dich!
Ich will Dich nicht!
Ich will Dich nicht verliern!
So langsam fält mir alles wieder ein,
ich wollt doch nur ein bisschen freier sein!
Jetzt bin ich`s. Oder nicht?
Ich passe nicht in Deine heile Welt.
Doch die und Du ist was mir jetzt so fehlt!
Ich glaub es, einfach nicht!
Gegenüber steht ein Telefon,
es lacht mich ständig an vor Hohn!
Es klingelt, klingelt aber nicht!
Sieben Bier, zu viel geraucht.
Das ist es was ein Mann so braucht.
Doch niemand, niemand sagt,
HÖR AUF! Und ich denke schon wieder nur an Dich.
Refrain (5x)
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Matthias Reim – Ich hab’ geträumt von dir
Ich seh' Dich vor mir steh'n, ich seh' Dich fragend an
Und ich merke schon, es fängt schon wieder an
Es darf nicht sein, ich lass' es nicht gescheh'n
Ich bin ein cooler Typ, naja, ein richt'ger Mann
Und ich pack' es weg, so merkt man mir nichts an
Gefühle dieser Art sind nichts als Schwäche
Es ist schon spät, und dann sagst Du
"Tschüss, ich muss jetzt geh'n"
Und wieder seh' ich meine Chance durch die Lappen geh'n
Refrain; Ich hab' geträumt von Dir und wieder
durchgemacht
Jetzt rebelliert mein Magen, denn ich muss Dir was sagen
Und ich hab' Angst, dass Du lachst.
Ich hab' geträumt von Dir, jetzt bin ich aufgewacht
Und ich trau mich nicht zu fragen, denn Du könntest ja
sagen
Dass Dir das total nicht passt
Ich hab' geträumt von Dir....
Ich habe ein Problem: Wie sag' ich's meinem Kind?
Wie kann ich Dir erklär’n, dass wir ein Traumpaar sind?
Vielleicht wärst Du bei sowas and'rer Meinung
Ich fliege viel zu hoch, ich bin zu nah am Licht
Ich brauch 'ne Landebahn, doch die ist nicht in Sicht
Ich bin total verliebt und muss doch schweigen
Viel zu spät und immer wieder lass' ich Dich dann geh'n
Ich kann sowas nicht sagen, kannst Du mich nicht
versteh'n?
Refrain (1x)
Und jede Nacht der gleiche Traum: Ich seh' Dich vor mir
steh'n
Du lachst und sagst dann leis' zu mir: "Hey Mann, lass uns
geh'n"
Ich hab' geträumt von Dir.
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Rammstein – Engel
Wer zu Lebzeit gut auf Erden
wird nach dem Tod ein Engel werden
den Blick gen Himmel fragst du dann
warum man sie nicht sehen kann
Refrain: Erst wenn die Wolken schlafen gehen
kann man uns am Himmel sehen
wir haben Angst und sind allein
Denn Gott weiß, ich will kein Engel sein
Sie leben hinterm Sonnenschein
getrennt von uns unendlich weit
sie müssen sich an Sterne krallen (ganz fest)
damit sie nicht vom Himmel fallen.
Refrain (2x)
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Sabrina Setlur – Du liebst mich nicht
Es könnt´ mich nicht weniger interessieren
ob Du tot bist oder lebst
ob Du gesund bist oder krank
ob Du Krebs hast oder Aids
mir geht´s am Arsch vorbei
Du Wichser reißt mein Herz in zwei
Millionen Teile aus Schmerz und die
sind schwer wie Blei
meine Gedanken kreisen wie`n Adler
immer wieder um die selbe Kacke:
Wie geht´s ihm wohl so, wo war er
hat er an mich gedacht
wie ich an ihn denk
merkt er nicht wie er mich kränkt
ich will doch nix geschenkt
da fängt die Scheiße von vorne an
ich greif´ Rosen
und fass´ Dornen an
Du bist für mich gestorben Mann
hast alles verdorben
am Anfang wars lieblich
du sagtest Du liebst mich
warst friedlich und niedlich
und ich wusste ich lieb Dich
das gibt sich oft
denn heute bist Du der klügste Mann
oberlocker superduper Chabo
wie fühlt´s sich an
ziehst Du dir darauf `n Has´ Alter
macht Dir das Spaß
ich scheiß´ auf Dich ,das wars
Du liebst mich nicht
Refrain: Du liebst mich nicht
Du liebst mich einfach nicht
Du liebst mich nicht

23

und deshalb lieb ich Dich jetzt auch nicht mehr
Du liebst mich nicht
Du liebst mich nicht
Du liebst mich einfach nicht
Du liebst mich nicht
Ich weiß das die Welt groß und schlecht ist
hart und ungerecht ist
Dass jeder Depp `n Hecht ist
und was er labert meistens Blech ist
aber mein Pech ist
dass ich vergesse was ich weiß
deshalb dreht sich mein Scheißleben
auch in `nem Scheißkreis
ich reiß mir `n Arsch auf
und wart drauf
dass Du`s erkennst
wusstest Du eigentlich dass Du laberst
während Du pennst
Du nennst mich manchmal Namen von Alten
die Du mal hattest
Sagst was obermattes wie:
"Ich lieb´ nur Dich"
und erwartest dass ich stolz bin
denkst Du dass ich aus Holz bin
Du Arsch
kommst nach zwo Minuten und schnarchst
und fragst mich vor Deinen Jungs:
"Wie war ich?"
Meistens spar ich mir mein Kommentar
Du findest mich sonderbar
Alter, du bist faker als `n Wonderbra
schlechter als der Sommer war
kälter als der Winter
laberst mich voll von wegen Kinder
und ich denk´ nur jetzt spinnt er
die Rinder, der Wahn
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Oh bitte, Erbarmen
Das werd´ ich mir ersparen
Du liebst mich nicht
Refrain (1x)
Ich wünsch´ Dir zum Abschied ´n beschissenes
Gewissen mit Gewissensbissen
`ne Seele voll mit Rissen
und dass Du lernst mich zu vermissen
`n Kissen dass nur leer liegt
und ewig davon zeugt
dass die Alte die da ma´ lag
Dich verabscheut
und heute noch bereut
irgendwann mit Dir zu tun gehabt zu ham´
schick´ Deine Rosen Deinen Schlampen
die auf Blumen abfahren
bei mir tragen sie keine Früchte
wie Gerüchte und Lügen
Du hast mich viel zu oft belogen
und betrogen
Du wirst mich niemals mehr betrügen
mir genügen die Erinnerungen
an die Scheißtage im Bann von` nem
beschissenen Mann
ich kann heut´ kaum noch glauben
wie sehr man sich erniedrigt
in Zeiten die widrig sind
für Scheiße die man nie kriegt
aber wie blickt `ne Alte den Dreck
`wenn se´ verliebt ist
das gibt es
und es is´ Dein Glück
aber Du versiebst es
locker und lässig easy come and easy go
fick Dich und Deine ganze beschissene Show
Du liebst mich nicht Refrain (1x)
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Helge Schneider – Katzenklo
Katzenklo, Katzenklo - ja, das macht die Katze froh.
Katzenklo, Katzenklo - macht die Katze froh.
Willst Du eine saubere Katze haben,
musst Du im Geschäft nach Katzenklo fragen.
Katzenklo, Katzenklo - ja, das macht die Katze froh.
Katzenklo, Katzenklo - macht die richtige Katze froh.
Und alle jetzt singen ...
Katzenklo, Katzenklo - Peter auch - ja, das macht die Katze
froh.
Katzenklo - Peter, ich hör Dich nicht - ja, so is schon
besser.
Gehst Du ins Geschäft hinein, kaufst was Schönes für die
Katze ein.
Katzenklo, Katzenklo - ja, das macht die Katze froh.
Katzenklo, Katzenklo - macht die richtige Katze froh.
Und Peter, jetzt alleine.
Hey - macht die Katze froh - macht die Katze froh.
macht die Katze, Katze froh.
Eine Katze will immerzu fressen,
eine Katze will immerzu fressen.
Ich gebe ihr was, ich geb ihr was zu fressen, sie bezahlt
nichts dafür.
Und das ist gut.
Die Katze frisst mir die Haare vom Kopf.
Eine Katze frisst den ganzen Tag.
Damit es ihr gut geht, will sie fressen, ich stelle ihr was hin.
Sie isst es auf.
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Steuersong
Das ist ja wohl mal der Hammer Leute
kaum braucht man von Euch mal ein bisschen Kies für
Vater Staat schon ist man beliebt wie Fußpilz
dabei will ich nur euer bestes Euer Geld
Hundesteuer Tabaksteuer Kfz- und Ökosteuer
habt Ihr echt geglaubt mehr kommt nicht
Umsatz- und Getränkesteuer machen zwar das Bierchen
teuer doch das ist mir noch zu wenig
Denn erst habt Ihr mich gewählt und jetzt habt Ihr den Salat
ich bin nochmal ein paar Jahre Euer Kanzler
was Du heute kannst versprechen darfst Du morgen wieder
brechen
und drum hol ich mir jetzt jeden einzelnen Geldschein
Euer Pulver Eure Kohle Euer Sparschwein
Ich erhöh euch die Steuern
gewählt ist gewählt Ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern
das ist ja das Geile an der Demokratie
ich greif Euch tief in die Tasche
jeder von Euch Spackos bunkert irgendwo noch Asche
und die hol ich mir die find ich schon egal wo sie liegt
ich zieh Euch aus yea ihr Flaschen
Ihr werdet Euch noch wundern denn ich weiß zu
überraschen buh keine Steuer die es für mich nicht gibt
Liebe Steuersklaven
kennt Ihr schon den Unterschied zwischen mir und 'nem
Hummer? Der Hummer wird beim Abkochen rot
hahaha aber jetzt mal im Ernst
Erdoberflächennutzungssteuer Atemaufschlag Luft wird
teuer und ich bin noch lang nicht fertig
'n Zeittarif fürs Essen kauen Biosteuern auf's Verdauen
nix ist mehr für lau das geht nicht.
Ich mach geile Politik Qualität hat ihren Preis
wer die Gerd-Show sehen will der muss auch zahlen
wie ein Einkommenspirat drehe ich am Steuerrad
willst Du sparen kauf doch öfters mal bei Lidl
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oder Penny-Markt oder Aldi oder mal gar nix
Ich erhöh Euch die Steuern
gewählt ist gewählt ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern
das ist ja das Geile an der Demokratie
ich greif Euch tief in die Tasche
jeder von Euch Spackos bunkert irgendwo noch Asche
und die hol ich mir die find ich schon egal wo sie liegt
ich zieh Euch aus yea ihr Flaschen
Ihr werdet Euch noch wundern denn ich weiß zu
überraschen buh keine Steuer die es für mich nicht gibt
Achtung Achtung liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
bald ist große Krötenwanderung
die Kröten wandern von Eurer in meine Tasche!

28

Wildecker Herzbuben – Herzilein
Ein letztes Glas'l mit alten Freunden
die geh'n allein nach Haus.
In den Straßen
in den Gassen
geh'n langsam die Lichter aus.
Ich seh' auf einmal den Mond gleich zweimal
das hat der Wein gemacht.
Ich weiß du wartest schon seit Stunden
und liegst bestimmt noch wach.
Doch ich sag ganz lieb:
Refrain: Herzilein
Du musst nicht traurig sein
ich weiß
Du bist nicht gern allein
und schuld war doch nur der Wein
-und du sagst sicher:
Spatzilein
ich werd' Dir noch einmal verzeih'n.
Die Hauptsache ist
Du kommst heim
- so kann nur ein Engel sein.
Da ist schon der Bahnhof und das alte Wirtshaus
ich geh' noch einmal 'nein
ich glaub
ich könnt' noch ein Glas'l vertragen
ach was
ich lass' es sein.
Alles bewegt sich. Der Kirchturm er dreht sich
das hat der Wein gemacht.
Ich weiß
Du wartest schon seit Stunden
und liegst bestimmt noch wach.
Doch ich sag ganz lieb:
Refrain (1x)
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Hits ab 2000
Andrea Berg – Du hast mich 1000 Mal belogen
Du brauchst das Gefühl frei zu sein
niemand sagst Du fängt Dich ein
doch es war total Liebe pur
manchmal frag ich mich warum Du
Refrain: Du hast mich 1000 mal belogen
Du hast mich 1000 mal verletzt
ich bin mir Dir so hoch geflogen
doch der Himmel war besetzt
Du warst der Wind in meinen Flügeln
hab so oft mit Dir gelacht
ich würd es wieder tun mit Dir, heute Nacht
Suche Deine Hand, such nach Dir
manchmal in der Nacht fehlst Du mir
wer nimmt mich wie Du in den Arm ?
wem erzähl ich dann meinen Traum?
Refrain (1x)
Wo bist Du wenn ich von Dir träum?
wo bist Du wenn ich heimlich wein?
Refrain (2x)
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Ayman - Mein Stern
Komm und fliege mit mir fort,
zu einem andren fernen Ort,
Wo die Liebe nur noch zählt,
und die Einsamkeit vergeht,
Lass uns dort zusammensein,
nur wir beide ganz allein,
Will Dich niemals mehr verliern!
Refrain: Du bist mein Stern,
Du bist für mich der Sonnenschein,
Ob nah ob fern,
ich werde immer bei Dir sein,
Lass mich Deine Wärme spürn,
ich will Dich heute Nacht entführn,
an die Grenzen dieser Welt,
machen nur was dir gefällt, und für alle Ewigkeit,
gehen wir den Weg zu zweit,
bist Du noch soweit entfernt,
Refrain (1x)
Komm wir ziehen durch die Nacht,
bis das Morgenlicht erwacht,
Der Moment zeigt uns den Weg,
ganz egal wohin es geht,
Du kannst immer auf mich baun,
ich geb Dir dieses Vertraun,
Lass uns Liebe neu erlern,
Refrain (1x)
Du bist mein Stern,
Du bist für mich das Licht der Welt,
Ob nah und fern,
ich weiß dass Du zu mir hälst!
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Buddy – Ab in den Süden
Oh Willkommen, Willkommen Sonnenschein!
wir packen unsre sieben Sachen in den Flieger rein.
Ja wir kommen, wir kommen, wir kommen macht euch bereit,
reif für die Insel, Sommer, Sonne, Strand und Zärtlichkeit.
Raus aus dem Regen,
ins Leben,
ab in den Süden,
der Sonne entgegen,
was erleben,
einen heben,
und dann Bikinis erleben.
Jetzt kommt es dick Mann,
Ich rette den Tag,
ich sag, ab geht die Party,
und die Party geht ab.
Refrain:(2x)
Und ich sag: Eeeeeeeeey, ab in den Süden,
der Sonne hinterher,
ey joh, was geht,
der Sonne hinterher,
ey joh, was geht.
Sommer, Sonne, Sonnenschein,(4x),
Sommer, Sonne, Sommer, Sonne, Sommer, Sommer,
Sommer.
Oh wir kommen, wir kommen, wir kommen Sonnenschein!!!!!
den ganzen Tag am Strand ziehn wir uns die Melonen rein.
Ja Tequila, Tequila, Tequila, Wonderbra,
und heute Nacht machen wir noch die ganze Insel klar.
Raus aus dem Regen, ins Leben,
ab in den Süden, der Sonne entgegen,
was erleben, einen heben,
und dann Bikinis erleben.
Jetzt kommt es dick Mann, Ich rette den Tag,
ich sag, ab geht die Party, und die Party geht ab.
Refrain (6x)
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Ben - Herz aus Glas
Es ist das Zärtlichste in mir
Was Du gerade zerstört hast
Ich bin fertig, hör schon auf
Siehst Du die Scherben in meiner Hand?
Doch Du wirfst Steine in mein Herz aus Glas
Spürst Du nicht, wie es zerbricht?
Du schießt Pfeile- triffst mich innerlich
Spürst Du nicht, wie es zerbricht?
Refrain: Dieses Herz aus Glas
Es ist mein Herz aus Glas
Dieses Herz aus Glas
Es ist mein Herz aus Glas
Komm zurück, sei einfach hier
Und schau an, was Du getan hast
Heil die Wunden, fühle diesen Schmerz
Will vergessen, was da war
Doch Du wirfst Steine in mein Herz aus Glas
Spürst Du nicht, wie es zerbricht?
Du schießt Pfeile- triffst mich innerlich
Spürst Du nicht, wie es zerbricht?
Refrain (1x)
Nie mehr werd ich Dich spüren
Niemals mehr berühren
Ist es das, was Du willst?
Ich vermiss Dein Vertrauen
Ich vergesse Dich niemals
Will warten auf Sich
Schau nur einmal noch her
Sonst zerstörst Du mich
Sonst zerstörst Du mich.
Refrain(1x)
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Die Ärzte – Manchmal haben Frauen…
In einer Bar sprach er mich an,
er war betrunken und er roch nach Schweiß
Er sagte Junge hör mir zu da gibt es etwas das ich besser
weiß, die Emanzipation ist der gerechte Lohn
für die verweichlichte Männerschaft
doch Du kannst mir vertrauen zwischen Männern und Frauen
gibt es einen Unterschied der ganz gewaltig klafft
und was ich dann hörte was mich total empörte
es wieder zu geben fehlte mir fast die Kraft
Refrain: Er sagte: "Manchmal aber nur manchmal
haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern.
Manchmal aber nur manchmal
haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern."
Ich sagte lass mich in Ruh' ich hör Dir nicht mehr zu
Du stink besoffenes Machoschwein
dass hörte er nicht gern er fing an, an mir zu zerren
kurz darauf fing ich mir eine ein
Er schrie: "Stell dich nicht blind Du bist doch kein Kind
Ich mach Dich alle dann weißt Du bescheid."
Doch anstatt mir noch eine zu zimmern fing er an zu wimmern
jetzt tat der Typ mir plötzlich leid
Er fing an zu flehen ich sollte endlich verstehen
sein Mundgeruch brachte mir Übelkeit
Refrain (1x)
Ich stieß ihn weg und ich rannte nach Haus
das musste ich meiner Freundin erzählen.
Ich ließ nichts aus es sprudelte aus mir raus
die Ungewissheit fing mich an zu quälen
das war mir noch nie passiert ich war traumatisiert
und etwas neugierig war ich auch da lächelte sie und hob ihr
Knie und rammte es mit voller Wucht in meinen Bauch
als ich nach Atem rang und ihre Stimme erklang
umwehte sie ein eisiger Hauch
Sie sagte: Refrain (2x)
Immer ja wirklich immer haben Typen wie Du
was auf die Fresse verdient."
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Yvonne Catterfeld - Für Dich
Ich spür Dich in meinen Träumen,
ich schließ Dich darin ein
und ich werd immer bei Dir sein.
Ich halt Dich wie den Regenbogen,
ganz fest am Horizont,
weil mit Dir der Morgen wieder kommt.
Refrain: Für Dich schiebe ich die Wolken weiter,
sonst siehst Du den Sternenhimmel nicht.
Für Dich dreh ich so lange an der Erde,
bis Du wieder bei mir bist.
Für Dich mach ich jeden Tag unendlich.
Für Dich bin ich noch heller als das Licht.
Für Dich wein und schrei und lach und leb ich.
Und das alles nur Für Dich.
Und wenn ich Dich so vermisse,
bewahre ich die Tränen auf Für Dich,
du machst ein Lachen draus für mich.
Ich hör Dich ganz ohne Worte,
ich fühle wo du bist,
auch wenn es noch so dunkel ist.
Refrain (2x)
Für Dich schiebe ich die Wolken weiter,
sonst siehst Du den Sternenhimmel nicht.
Für Dich wein und schrei und lach und leb ich.
Nur für Dich.
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Echt - Junimond
Die Welt schaut rauf zu meinem Fenster
Mit müden Augen, ganz staubig und scheu
Ich bin hier oben auf meiner Wolke
Ich seh Dich kommen
Aber Du gehst vorbei
Refrain: Doch jetzt tut’s nicht mehr weh
Nee, jetzt tut’s nicht mehr weh
Und alles bleibt stumm
Und kein Sturm kommt auf
Wenn ich Dich seh
Es ist vorbei, bye-bye Junimond
Es ist vorbei, es ist vorbei, bye-bye
Zweitausend Stunden hab ich gewartet
Ich hab sie alle gezählt und verflucht
Ich hab getrunken, geraucht und gebetet
Hab Dich flussauf- und flussabwärts gesucht
Refrain (2x)
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Die 3. Generation – Leb!
Niemand ist alleine
Der Loser oder Held
Es gibt ein Leben nach dem Augenblick,
das zählt
Die Band liegt Dir zu Füßen wenn Du ehrlich zu Dir bist
Leb Dein Leben, so wie Du Dich fühlst
Vergiss niemals Du bist ein Einzelstück
Genieße jede Stunde voller Trauer und Glück
Die Uhr tickt Mann, gib Dir selber den Kick
Denn nicht eine Stunde kommt je zurück
Niemand kann nur Hass oder nur Liebe spüren
Beides hast Du schon 1000 mal gefühlt
Alle Höhen und Tiefen, es ist viel passiert
Nur wer Gefühle zulässt wird auch berührt
Denn im Herzen, Yo! so läuft das Spiel Deines Lebens
Hey! Nix ist vergebens, also leb wie Du Dich fühlst
Refrain: Leb (leb) so wie Du Dich fühlst (ja, ja)
Leb Dein Leben so (so so) wie Du selber nur denkst
Leb (leb) Du wirst geliebt (ja ja)
Das Wunder geschieht (ah ah), weil es Dich gibt (weil es
Dich gibt) (2x)
Leb wie Du Dich fühlst
Niemand der allein die ganze Wahrheit kennt
Der ohne andere Menschen durchs Leben rennt
Ob schwarz oder weiß wir sind alle gleich
Wer das nicht abrafft, ist alles andere als reich
Wir leben zusammen , das ist unser Gebot
Unsre Haut ist verschieden doch das Blut ist rot
Jeder einzeln die Sensation
Refrain (3x)
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DJ Ötzi - Ein Stern
Seit Jahren schon leb ich mit Dir
Und ich danke Gott dafür
Dass er mir Dich gegeben hat
Als Erinnerung an unser Leben
Möchte ich Dir heut' etwas geben
Ein Geschenk für alle Ewigkeit
Refrain: Einen Stern der Deinen Namen trägt
Hoch am Himmelszelt
Den schenk ich Dir heut' Nacht
Einen Stern der Deinen Namen trägt
Alle Zeiten überlebt
Und über unsere Liebe wacht
Irgendwann ist es vorbei
Und im Himmel wird Platz für uns zwei
Doch Dein Stern bleibt oben für immer und ewig stehn
Und auch noch in 1000 Jahren
Wird er Deinen Namen tragen
Und immer noch der Schönste von allen sein
Refrain (1x)
Fünf, Vier, Drei, Zwo, Eins, Zero
Refrain (3x)
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Herbert Grönemeyer - Mensch
Momentan ist richtig,
momentan ist gut ,
nichts ist wirklich richtig,
nach der Ebbe kommt die Flut,
am Strand des Lebens,
ohne Grund , ohne Verstand
ist nichts vergebens,
ich bau die Träume auf den Sand,
und es ist...
Es ist ok, alles auf dem Weg,
und es ist Sonnenzeit,
unbeschwert und frei,
und der Mensch heißt Mensch,
weil er vergisst, weil er verdrängt,
und weil er schwärmt und stählt,
weil er wärmt wenn er erzählt,
und weil er lacht, weil er lebt,
Du fehlst...
Das Firmament hat geöffnet,
wolkenlos und ozeanblau,
Telefon, Gas, Elektrik unbezahlt,
und das geht auch,
teil mit mir Deinen Frieden,
wenn auch nur geborgt,
ich will nicht Deine Liebe,
ich will nur Dein Wort,
und es ist....
Es ist ok, alles auf dem Weg,
und es ist Sonnenzeit,
ungetrübt und leicht,
und der Mensch heißt Mensch,
weil er irrt und weil er kämpft,
und weil er hofft und liebt,
weil er mitfühlt und vergibt,
und weil er lacht und weil er lebt, Du fehlst...
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ohh, weil er lacht und weil er lebt ,
Du fehlst...
Ohh, es ist ok,
alles auf dem Weg,
und es ist Sonnenzeit,
ungetrübt und leicht,
und der Mensch heißt Mensch,
weil er vergisst, weil er verdrängt,
und weil er schwärmt und glaubt,
sich anlehnt und vertraut,
und weil er lacht und weil er lebt,
Du fehlst...
Ohh, es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh,
und es ist Sonnenzeit,
ohne Plan ohne Geleit,
der Mensch heißt Mensch,
weil er erinnert, weil er kämpft
und weil er hofft und liebt,
weil er mitfühlt und vergibt
und weil er lacht und weil er lebt ,
Du fehlst...
ohh, weil er lacht und weil er lebt,
Du fehlst...
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Juli - Perfekte Welle
Mit jeder Welle kam ein Traum,
Träume gehen vorüber,
Dein Brett ist verstaubt,
Deine Zweifel schäumen über,
hast Dein Leben lang gewartet,
hast gehofft, dass es sie gibt,
hast den Glauben fast verloren,
hast Dich nicht vom Fleck bewegt.
Jetzt kommt sie langsam auf Dich zu,
das Wasser schlägt Dir ins Gesicht,
siehst Dein Leben wie ein Film,
Du kannst nicht glauben, dass sie bricht.
Refrain: Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
lass Dich einfach von ihr tragen,
denk am besten gar nicht nach.
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
es gibt mehr als Du weißt,
es gibt mehr als Du sagst.
Stellst Dich in Sturm und Schreist,
ich bin hier ich bin frei,
alles was ich will ist Zeit,
ich bin hier ich bin frei,
Stellst Dich in Sturm und Schreist,
ich bin hier ich bin frei,
ich bin hier ich bin frei.
Das ist die perfekte Welle
Refrain (2x)
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag dafür.
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag..
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Laura Schneider – Immer wieder
Wisst Ihr was es ist was man nicht vergisst
Alles was ich habe Erinnerung an die Tage
Die ich in meinem Herzen trage Momente im Leben
Dir mir soviel geben muss immer daran denken
Versuch mich abzulenken will kein Mitleid
Ist Vergangenheit wie kam es nur soweit
Gegenwart ist da Realität nehm ich war
Es tut so weh okay versuche nicht zu weinen
Interessieren tut es keinen, kann es nicht verstehen
Es muss gehen das Verlangen dich zu sehen
Hör auf es bringt mich nur schlecht drauf es ist soweit
Die Sehnsucht schreit. Lässt mich nicht mehr in Ruh,
Schuld bist Du Leidenschaft, ich spüre sie wie noch nie
Will zu Dir, komm zu mir, jetzt und hier
Refrain (2x): Immer wieder, immer wieder,
denk ich an Dich
Immer wieder, immer wieder, vermiss ich Dich
Tausend mal berührt, tausend mal gespürt
Tausend mal geliebt, was ist nur passiert?
Ich schrieb Dir einen Brief dann rief ich Dich an
So begann mein Unglück nichts kam zurück
Jahre sind es her doch der Abschied fiel mir schwer
Sogar sehr Traurigkeiten werden mich begleiten
Ein Leben lang an jedem Ort Warst einfach fort ohne
ein Wort
Könnte ich nur schreien könnte ich mich nur befreien
Von all den Gefühlen die mich so durchwühlen
Mich zerstören kannst Du mich nicht hören
Will, dass es ein Ende hat ich hab es satt sag mir wo
Du bist wo es ist, werd Dich suchen und Dich finden
Kannst nicht so verschwinden
Werd nicht ruhen werd alles dafür tun
Bis ans Ende der Welt würd ich gehen
Um Dich nochmal zu sehen
Refrain (2x)
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Nena – Wunder geschehen
Auch das Schicksal
und die Angst kommt über Nacht
Ich bin traurig
gerade hab ich noch gelacht und an so was schönes
gedacht
Auch die Sehnsucht
und das Glück kommt über Nacht
Ich will leben
auch wenn man dabei Fehler macht ich hab mir das
nicht ausgedacht
Refrain: Wunder geschehen
ich hab`s gesehen
es gibt so vieles was wir nicht verstehen
Wunder geschehen
ich war dabei wir dürfen nicht nur
alles glauben was wir sehen
Immer weiter
Immer weiter gerade aus
nicht verzweifeln
denn da holt Dich niemand raus
komm steh selber wieder auf
Refrain(1x)
Was auch passiert (Echo)
Ich bleibe hier mmh (Echo)
ich geh den ganzen langen Weg mit Dir
Was auch passiert
Wunder geschehen (Echo)
Wunder geschehen mmhmmhmmh
Wunder geschehen
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Xavier Naidoo „Wo willst Du hin?“

Refrain: Wo willst Du hin?
Denn es macht jetzt keinen Sinn... fort zu geh'n
Ich halt' Dich fest, such Dich Nord Ost Süd und West
um Dich anzufleh'n
Ich werd' Dich suchen, muss Dich finden, in alle Länder fall
ich ein
muss mich an Deine Wege binden, dreh' und wende jeden
Stein
Wo immer Du auch sein willst, ich finde Diesen Platz
wenn du mir dann verzeih'n willst find' ich Dich mein Schatz
Refrain
Es wird so ausgeh'n wie Du es magst
Weißt Du noch als du neben mir in der Sonne lagst?
Ich werde all das tun was Du sagst
ich werde da sein, wenn Du nach mir fragst
Refrain
Überleg' nicht lange wenn ich vor Dir steh'
und zu Dir sage, dass ich nur mit Dir geh'
Ich bring' Dich nach Hause
bis dahin gönn' ich mir keine...
Refrain
Wo willst Du hin?
Denn es macht jetzt keinen Sinn... fort zu geh'n
Ich halt' Dich fest, such Dich Nord Ost Süd und West
um Dich anzufleh'n nicht fort zu geh'n
Nicht fort zu geh'n.
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Rammstein - Sonne
Eins, zwei, drei, vier, fünf,
Sechs, sieben, acht, neun, aus
Alle warten auf das Licht
Fürchtet Euch, fürchtet Euch nicht
Die Sonne scheint mir aus den Augen
Sie wird heut Nacht nicht untergehn
und die Welt zählt laut bis zehn
Refrain: Eins- hier kommt die Sonne
Zwei- hier kommt die Sonne
Drei- sie ist der hellste Stern von allen
Vier- hier kommt die Sonne
Die Sonne scheint mir aus den Händen
Kann verbrennen, kann Euch blenden
Wenn sie aus den Fäusten bricht
Legt sich heiß auf das Gesicht
Sie wird heut Nacht nicht untergehn
Und die Welt zählt laut bis zehn
Refrain (1x):
Die Sonne scheint mir aus den Händen
Kann verbrennen, kann Dich blenden
Wenn sie aus den Fäusten bricht
Legt sich heiß auf Dein Gesicht
Legt sich schmerzend auf die Brust
Das Gleichgewicht wird zum Verlust
Lässt Dich hart zu Boden gehn
Und die Welt zählt laut bis zehn
Refrain (1x):
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Thomas D – Liebesbrief
Refrain: Denn da alle Liebenden
Innerlich immer noch Kind
Und da die, die reinen Herzens handeln
Unsere größten Helden sind
Rett ich die Welt
Mit Deiner Liebe in mir
Denn ich bin für Dich da
Nein ich bin wegen Dir hier
Da Dir die Fähigkeit
Zu lieben geblieben ist
Und die Kraft zu vergeben
Ein Bestandteil Deines Lebens ist
Wurde ich erweckt
Und was tief in mir schlief
Führt nun Feder
Und schreibt Dir diesen Liebesbrief
Ich fiel kopfüber unter Wasser
Etwas zog mich nach unten
Und ich wär wohl ertrunken
Hätte ich Dich nicht gefunden
War am Boden zerstört
Wie dass den Meisten geht
Aber Du hast mich wiederbelebt
Jetzt bin ich hungrig nach Leben
Fütter mich mit Erfahrung
Jedes Wort von Dir
Ist für mich Nahrung
Und auch ich nähr Dich
Als wär ich für Dich unentbehrlich
Siehst Du mich an
Und ich kann
Bin ich ehrlich
Dir gar nichts versprechen
Denn das wäre Betrug
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Doch Du sagst mit nem Lächeln
Jetzt und hier ist genug
Du bist der Sand im Getriebe
Der Gedankenmaschine
Und ich nehme Dich mit
Auf einen Nachtflug
Refrain
Leg Deine Arme um mich
Dass meine Narbe die ich
Hier auf meinem Herz trag
Nicht mehr schmerzt
Wenn Du fragst
'Warum musste ich mich für Dich gewinnen'
Dann sage ich
'Straßenköter wie ich, sind manchmal gerne drinnen'
Und wenn einer von uns beide
Wieder streunend verschwindet
Ist die Liebe wie Gebell
An den Mond der uns verbindet
Was er über mich weiß
Ist Du bist nicht mehr hier
Und wie zum Beweis
Riecht mein Schweiß
Noch nach Dir
Und Du fühlst Dich fern an
Millionen Meilen von mir
Und ich schreib auf Papier
Millionen Zeilen von Dir
Refrain (3x)
Und ich trag mein Herz offen
Damit jeder es sieht
Und kann nur hoffen
Du liest dieses Lied
Wie einen offenen Brief
Das all die anderen verstehen
Wir können in des anderen Augen
Uns selbst sehen Refrain 4x
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Tokio Hotel – Durch den Monsun
Das Fenster öffnet sich nicht mehr
Hier drin ist es voll von Dir und leer
Und vor mir geht die letzte Kerze aus.
Ich warte schon 'ne Ewigkeit
Endlich ist es jetzt soweit
Da draußen ziehen die schwarzen Wolken auf.
Refrain: Ich muss durch den Monsun
Hinter die Welt
Ans Ende der Zeit bis kein Regen mehr fällt
Gegen den Sturm, am Abgrund entlang
Und wenn ich nicht mehr kann denk ich daran
Irgendwann laufen wir zusammen
Durch den Monsun
Dann wird alles gut
Ein halber Mond versinkt vor mir
War der eben noch bei Dir
Und hält er wirklich was er mir verspricht.
Ich weiß dass ich Dich finden kann
Hör Deinen Namen im Orkan
Ich glaub noch mehr dran glauben kann ich nicht
Refrain
Weil uns einfach nichts mehr halten kann
Durch den Monsun
Ich kämpf mich durch die Mächte
hinter dieser Tür
werde sie besiegen
Und dann führen sie mich zu Dir
Dann wird alles gut
Dann wird alles gut
Wird alles gut
Alles gut
Refrain
Durch den Monsun (2x)
Dann wird alles gut (2x)
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Samajona – So schwer
Ich stehe vor Dir,
Du schaust mich nicht an, weichst mir aus.
Deine Worte sind leer,
ich fühlte es längst es ist aus.
Denn ich hab Euch gesehen, Du warst nicht allein,
es war meine Freundin, Du bist so ein Schwein.
Refrain: Will die Tränen weglachen,
will die Schmerzen verbergen vor Dir und mir.
Ich will Dir nichts mehr beweisen, könnte schreien,
doch ich bleib ganz stumm, vor Dir.
Unser Film ist zu Ende, das Kino ist leer.
Und ich schaue Dich an, und will gehen,
doch ist es so schwer.
Wär ich nicht hier, wirst Du bestimmt jetzt bei ihr.
Wie fühlt es sich an, erst bist Du dort, dann bei mir?
Doch, mein Traum ist zu Ende, komm lass mich
allein, denn es war meine Freundin, Du bist so ein
Schwein.
Refrain (1x)
Doch ist es so schweeeeeeeeeeeeeeeeer...
Refrain (1x)
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Silbermond – Symphonie
Sag mir was ist bloß mit uns gescheh'n
Du scheinst mir auf einmal völlig fremd zu sein
Warum geht's mir nich' mehr gut
Wenn ich in Deinen Armen liege
Ist es egal geworden was mit uns passiert
Wo willst Du hin ich kann Dich kaum noch seh'n
Unsre Eitelkeit stellt sich uns in den Weg
Wollten wir nicht alles wagen
Ham wir uns vielleicht verraten
Ich hab geglaubt wir könnten echt alles ertragen
Refrain: Symphonie
Und jetzt wird es still um uns
Denn wir steh'n hier im Regen
Haben uns nichts mehr zu geben
Und es ist besser wenn du gehst
Denn es ist Zeit
Sich ein zu gesteh'n dass es nicht geht
Es gibt nichts mehr zu reden
Denn wenn's nur regnet
Ist es besser aufzugeben.
Und es verdichtet sich die Stille über uns
Ich versteh' nich' ein Wort mehr aus Deinem Mund
Haben wir zu viel versucht
Warum konnten wir's nicht ahnen
Es wird nicht leicht sein das alles einzuseh'n
Refrain (1x)
Irgendwo sind wir gescheitert
Und so wie's ist so geht's nich weiter
Das Ende ist schon lang geschrieben
Und das war uns're
Refrain (1x)
Denn wenn's nur regnet
Ist es besser aufzugeben.
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Söhne Mannheims – Geh davon aus
Refrain: Geh' davon aus, dass mein Herz bricht,
denn uns're Liebe ist erfror'n.
Wenn meine Seele nicht mehr spricht,
hab' ich diesen Kampf verlor'n.
Ich muss versuchen Dich zu versteh'n,
denn so darf es nicht weiter geh'n.
Wir müssen versuchen, uns in die Augen zu seh'n
und nicht durch Fluchen die Wahrheit zu beschämen.
Für die die nach uns kommen müssen wir's erreichen,
ignorier'n wir die Zeit der Zeichen.
Refrain (2x)
Mein Herz bricht, wenn wir nicht einseh'n,
dass wir zusammen gehör'n
und wir nicht aufhör'n, unser Leben zu zerstör'n.
Wenn ich Dich anseh' bist Du mir ähnlich,
nur uns're Ansichten dreh'n sich.
Mal stehst Du dort, mal steh' ich hier.
Es ist kaum ein Unterschied,
kaum ein Unterschied bei Dir.
Ich halt' mich nur warm, damit ich nicht frier'.
Ich halt' mich nur warm, damit ich nicht frier'.
Geh' davon aus, dass mein Herz bricht.
Wenn meine Seele nicht mehr spricht.
Was wir brauchen ist nicht Zeit, sondern Liebe.
Es wäre hart für mich, wenn ich nicht meine Lieder
schriebe.
Doch ich schreib' sie für Dich und ich schreib' sie für mich.
Alles was ich brauche ist ein wenig Licht.
Also hindere mich nicht, bevor meine Seele nicht mehr
spricht.
Refrain (3x)
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Sportfreunde Stiller – 54, 74, 90, 2006
Refrain: (Eins und Zwei und Drei und)
Vierundfünfzig, Vierundsiebzig, Neunzig,
Zweitausendsechs,
ja so stimmen wir alle ein,
mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein
werden wir Weltmeister sein.
Wir haben nicht die höchste Spielkultur,
sind nicht gerade filigran,
doch wir haben Träume und Visionen
und in der Hinterhand nen Masterplan
für unsre langen Wege aus der Krise
und aus der Depression
lautet die Devise:
nichts wie rauf auf den Fußballthron.
Refrain (1x)
Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal,
doch nur einer hält ihn fest, so ist das nun einmal.
Die ganze Welt spielt sich um den Verstand,
doch der Cup bleibt in unserem Land.
Refrain (1x).
Beim ersten Mal war’s n Wunder,
beim zweiten Mal war’s Glück,
beim dritten Mal der verdiente Lohn
und diesmal wird’s ne Sensation.
Refrain (1x)
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Kinderlieder
Biene Maja
In einem unbekannten Land,
vor gar nicht allzu langer Zeit,
war eine Biene sehr bekannt,
von der sprach alles weit und breit.
Und diese Biene, die ich meine nennt sich Maja,
kleine, freche, schlaue Biene Maja,
Maja fliegt durch ihre Welt,
zeigt uns das was ihr gefällt.
Wir treffen heute uns're Freundin Biene Maja,
diese kleine freche Biene Maja,
Maja, alle lieben Maja,
Maja, Maja, Maja, erzähle uns von Dir.
Wenn ich an einem schönen Tag,
durch eine Blumenwiese geh',
und kleine Bienen fliegen seh',
denk ich an eine, die ich mag.
Und diese Biene, die ich meine nennt sich Maja,
kleine, freche, schlaue Biene Maja,
Maja fliegt durch ihre Welt,
zeigt uns das was ihr gefällt.
Wir treffen heute uns're Freundin Biene Maja,
diese kleine freche Biene Maja,
Maja, alle lieben Maja,
Maja, Maja, Maja, erzähle uns von Dir.
Maja, alle lieben Maja,
Maja, Maja, Maja, erzähle uns von Dir.
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Blümchen „Boomerang“
Refrain: Wie ein boom boom boom boom Boomerang
komm ich immer wieder bei Dir an
wie ein boom boom boom boom Boomerang
komm ich immer näher an Dich ran
ich flieg so schnell ich kann in Deine Umlaufbahn
da bleib ich einfach drauf und irgendwann fängst Du mich
auf
Boom boom... boom boom... boom boom so wie ein
Boomerang (2x)
Komm ich immer wieder bei Dir an
wie ein boom boom boom boom Boomerang
komm ich immer näher an Dich ran
If if if.. if if if... if if if…
de be de be dip de be de be dip de be de be dip
de be de be dip de be de be dip de be de de dip
de be de be dip so wie ein Boomerang
So wie ein Boomerang so wie ein Boomerang (3x)
Refrain (2x)
Komm ich immer näher an Dich ran
Boom boom boom bam bam bam
wie ein Bommerang komm ich immer wieder bei Dir an
boom boom boom bam bam bam
wie ein Bommerang komm ich immer wieder bei Dir an
boom boom boom bam bam bam
wie ein Bommerang komm ich immer wieder bei Dir an
boom boom so wie ein Boomerang
Refrain (2x)
Komm ich immer näher an Dich ran.
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Blümchen – Heut ist mein Tag
Heut' ist mein Tag
Ich fühl' mich gut
Und mach mein Herz auf
Lass die Sonne rein
Jeder Tag soll ein Geschenk
Und was besond'res sein
Ich steh' auf
Schau' aus dem Fenster
In ein himmelblau
Vertrieben sind die Nachtgespenster
Und ich weiß genau
Heut' ist mein Tag
Heut' ist mein Tag
Heut' ist mein Tag
Ich schau' in den Spiegel
Zieh' mir was besond'res an
Es ist kaum zu glauben
Dass man so gut ausseh'n kann
Ich tanz' auf der Straße
Lach' den Menschen ins Gesicht
Alles denkt, ich bin verrückt
Denn sie wissen nicht
Heut' ist mein Tag
Heut' ist mein Tag
Heut' ist mein Tag!
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Brüderchen, komm tanz mit mir
Brüderchen, komm tanz mit mir
Beide Hände reich ich Dir
Einmal hin, einmal her,
Ringsherum, das ist nicht schwer
Mit dem Köpfchen nick nick nick
Mit dem Finger tick tick tick
Einmal hin, einmal her,
Ringsherum, das ist nicht schwer
Mit den Füßen trapp trapp trapp
Mit den Händen klapp klapp klapp
Einmal hin, einmal her,
Ringsherum, das ist nicht schwer
Noch einmal das schöne Spiel
Weil es uns so gut gefiel
Einmal hin, einmal her,
Ringsherum, das ist nicht schwer
Mit dem Köpfchen ...
Mit den Füßen ...
Nochmal hin und nochmal her
Ringsherum, das ist nicht schwer!
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Der, die, das (Sesamstraßenlied)
Der, die, das!
Wer, wie, was?
Wieso, weshalb, warum?
Wer nicht fragt bleibt dumm!!! (2x)

Tausend tolle Sachen,
gibt es überall zu sehn',
manchmal muss man fragen,
um sie zu verstehn'.
Der, die, das!
Wer, wie, was?
Wieso, weshalb, warum?
Wer nicht fragt bleibt dumm!!! (3x)
Tausend tolle Sachen,
gibt es überall zu sehn',
manchmal muss man fragen,
um sie zu verstehn'.

Der, die, das!
Wer, wie, was?
Wieso, weshalb, warum?
Wer nicht fragt bleibt dumm!!!
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Dolls United - Eine Insel mit 2 Bergen

Refrain: Eine Insel mit zwei Bergen
liegt im tiefen, weiten Meer,
mit viel Tunnels und Gleisen
und dem Eisenbahnverkehr,
und wie mag die Insel heißen,
ringsherum ist schöner Strand,
jeder sollte einmal reisen
in das schöne Wunderland.
Eine Insel, da ist eine Insel.
Wo denn, wo denn ?
Eine Insel, da ist eine Insel.
Wo denn, wo denn ?
Ah, jetzt ja, eine Insel.
Ah, jetzt ja, eine Insel.
Ah, jetzt ja, ah, jetzt ja.
Refrain
Ich erkläre hiermit diese Insel zu meinem Königreich
und wir bauen einen gemütlichen Palast.
Das ist ein wundervolles Thema für eine Ballade.
Lukas, da ist ja Nuvoland,
ich bin's, wir kommen.
Refrain
Wer bist Du denn?
Wer bist Du denn?
Ah, jetzt ja, eine Insel.
Ah, jetzt ja, eine Insel.
Ah, jetzt ja, ah, jetzt ja.
Refrain
So, Feierabend, immer.
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Grauzone – Eisbär
Eisbär, Eisbär,
kaltes Eis, kaltes Eis,
Eisbär, Eisbär,
kaltes Eis, kaltes Eis.
Ich möchte ein Eisbär sein
im kalten Polar,
dann müsste ich nicht mehr schrei´n,
alles wär so klar.
Ich möchte ein Eisbär sein
im kalten Polar,
dann müsste ich nicht mehr schrei´n,
alles wär so klar.
Ich möchte ein Eisbär sein
im kalten Polar,
dann müsste ich nicht mehr schrei´n,
alles wär so klar.
Ich möchte ein Eisbär sein
im kalten Polar,
dann müsste ich nicht mehr schrei´n,
alles wär so klar.
Eisbären müssen nie weinen.
Eisbären müssen nie weinen.
Eisbären müssen nie weinen.
Eisbären müssen nie weinen.
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Kitty & Knut – Knut der kleine Eisbär
Knut, der ist ein Kuschelbär
Doch hat keine Mama mehr
Trotzdem ist er frech und froh
Und der Star im Zoo
Kleiner Racker ganz in weiß
Mit vier Pfoten kuschelweich
Alle hab’n den Knut so lieb
Schön, dass es Dich gibt
Refrain: Knut, Knut
Kleiner Eisbär aus’m Zoo
Knut, Knut
Dir geht’s richtig gut
Knut, Du bist ein Kuschelbär
Du wirst immer putziger
Laufen kannst Du auch schon gut
Weiter so, nur Mut
Nuckelfläschchen in den Mund
Trinke fein, das ist gesund
Danach musst Du schlafen gehen
Kleiner Knut, schlaf schön
Refrain (1x)
Knut, Du süßer Kuschelbär
Dich zu mögen ist nicht schwer
Streichelt man Dich auf dem Bauch
Dann freust Du Dich auch
Deine Zähnchen sind noch klein
Kräftig beißen, das muss sein
Dann wirst Du bald groß und stark
Ja, das ist doch klar.
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Paulchen Panter – Wer hat an der Uhr gedreht
Wer hat an der Uhr gedreht?
Ist es wirklich schon so spät?
Soll das heißen, ja Ihr Leut´,
mit dem Paul ist Schluss für heut´.
Paulchen, Paulchen mach´ doch weiter.
Jag´ das Männchen auf die Leiter.
Säg´und pins´le bunt die Wände,
treibe Scherze ohne Ende.
Machst ja manchmal schlimme Sachen,
über die wir trotzdem lachen.
Denn Du bist, wir kennen Dich,
doch nur Farb- und Pinselstrich.
Wer hat an der Uhr gedreht?
Ist es wirklich schon so spät?
Stimmt es, dass es sein muss:
ist für heute wirklich Schluss?
Heute ist nicht alle Tage,
ich komm wieder keine Frage!
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Stefan Raab – Hier kommt die Maus
Ich erzähl' euch die Geschichte von einer die ihr kennt
sie lebt in der Glotze auf weißem Pergament
sie ist orange und größer als ein kleiner Elefant
und schon das ganz allein macht die Sache interessant
habt Ihr sie erkannt, wisst Ihr wen ich meine?
Lang ist die Nase und kurz sind die Beine
sie ist ein Star, sie hat den Bogen raus
meine Damen und Herren, hier kommt die Maus!
Sie weiß Bescheid, die Maus, die kleine süße Maus, wie
kommt der Saft in die Tüte und wie kommt er wieder raus?
Warum hat der Käse Löcher und der Käsekuchen nicht?
Und warum brennt auch nachts im Kühlschrank das Licht, wie
kommt die Wurst in die Pelle und wo kommt die Pelle her?
Und warum mag die kleine Maus den Elefanten so sehr?
Die Antwort bekommst Du direkt zu Dir nach Haus
mach die Glotze an denn hier kommt die Maus!
Hey hier kommt die Maus hier kommt die Maus (4x)
Hey Ihr werdet es nicht glauben, doch ich habe es geseh'n
wie die Maus und ihre Freunde sich im Kreis dreh'n
Käpt'n Blaubär steht am Mikrofon, die Maus bläst den Kamm,
der Elefant tütet mit dem Rüssel wie er kann
dann tobt die ganze Bude alle hüpfen in die Höh'
der Maulwurf, der Eisbär und rufen laut okay
Hein blöd auf der Bühne bittet um Applaus
meine Damen und Herren: Hier kommt die Maus!
Hey hier kommt die Maus hier kommt die Maus (4x)
schmeiß den Fernseher an: Hier kommt die Maus! (4x)
Hier hier hier kommt die Maus, die Party geht ab alle wirken
wie verrückt,
Hein blöd, Käpt'n Blaubär und die Anderen sind entzückt
die Maus nagt zufrieden an einem Stückchen Käse
Hein blöd und die Jungs machen eine Polonäse
die kleine gelbe Ente watschelt lustig durch den Saal
von vorne nach hinten und das ganze noch einmal
der Elefant tütet noch mal einen aus dem Rüssel raus
Dankeschön: hier kommt die Maus! Hey hier kommt die Maus.
(6x)
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Radiopilot – Monster
Etwas hält mich fest, ich weiß nicht was es ist
Was soll ich tun?
Wohin ich gehen soll, alles Moll
In Dur würde ich's gern sehn
All die Grenzen, die mein Hirn sich schätzt, sollten
überwindbar sein
Ich borg mir, was noch fehlt,
leg mich hin, und wache auf...
Refrain: Heute Nacht erleg ich das Monster
Mit der Macht, die ich mir geborgt hab
Ich bin jung, habe keine Angst
Ich will leben, weil ich das kann
All die Zeit, in der ich versäumt hab
So zu sein, wie ich es gewollt hab
Ist jetzt vor-beiii...
Etwas hält mich fest, ich weiß nicht was es ist
Was soll er tun?
Ich hol den Doktor rein
Es fällt mir schwer, ehrlich zu mir zu sein
Gedanken rasen ungewiss millionenfach umher
Wer sorgt für Ordnung hier?
Komm, sag es mir
Du kannst es nicht...
Refrain (1x)
Bridge:
Etwas hält mich fest (etwas hält mich fest)
Etwas hält mich fest
Etwas hält mich fest, ich bin gefangen
Etwas hält mich fest...
Refrain (1x)
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Schnappi, das kleine Krokodil
Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil.
Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil.
Zuerst lag ich in einem Ei,
dann schni-,schna-,schnappte ich mich frei
Refrain: Schni Schna Schnappi
Schnappi Schnappi Schnapp
Schni Schna Schnappi
Schnappi Schnappi Schnapp
Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil,
hab scharfe Zähne, und davon ganz schön viel.
Ich schnapp mir was ich schnappen kann,
ja ich schnapp zu, weil ich das so gut kann.
Refrain
Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil,
ich schnappe gern, das ist mein Lieblingsspiel.
Ich schleich mich an die Mama ran,
und zeig ihr wie ich schnappen kann
Refrain
Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil,
und vom Schnappen, da krieg ich nicht zu viel.
Ich beiß dem Papi kurz ins Bein,
und dann, dann schlaf ich einfach ein.
Schni Schna Schnappi
Schnappi Schnappi Schnapp (schnapp!)
Schni Schna Schnappi (ja!)
Schnappi Schnappi Schnapp (schnapp!)
Schni Schna Schnappi (mhmm!)
Schnappi Schnappi Schnapp (ja!)
Schni Schna Schnappi
Schnappi (hmm) Schnappi Schnapp
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Schnappi - Ein Lama in Yokohama
Ein Lama, ein Lama das fliegt nach Yokohama. Es freut
sich schon auf Reis und Fisch und sucht die Gabel auf dem
Tisch. (2x)
Hallo hallo Du Lama in Yoko Yokohama schnapp Dir
einfach Reis und Fisch mit den Stäbchen auf dem Tisch.
Steck alles in den Schnabel, es geht auch ohne Gabel. Nur
Mut, nur Mut das klappt doch schon ganz gut.
Das Lama, das Lama, das schimpft in Yokohama. Der
Magen knurrt und Reis und Fisch fallen runter auf den
Tisch. Das Lama, das Lama, das schimpft in Yokohama.
Der Magen knurrt und Reis und Fisch fallen runter auf den
Tisch.
Wo ist die Gabel?
Hallo hallo Du Lama in Yoko Yokohama schnapp Dir
einfach Reis und Fisch mit den Stäbchen auf dem Tisch.
Steck alles in den Schnabel, es geht auch ohne Gabel. Nur
Mut, nur Mut das klappt doch schon ganz gut.
Das Lama, das Lama, das lacht in Yokohama. Es klappert
wie ein Stäbchenstar. Reis mit Fisch schmeckt, alles klar.
Alles klar, alles klar Du bist der größte Stäbchenstar. Alles
klar, alles klar Du bist der größte Stäbchenstar. Bravo, Du
Lama in Yoko Yokohama. Endlich hast Du zugeschnappt
und es hat geklappt.
Blavo,blavo,blavo
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Vater Abraham - Schlumpflied
Sagt mal, von wo kommt Ihr denn her?
(Aus Schlumpfhausen bitte sehr)
Sehen alle da so aus wie Ihr?
(Ja wir sehen so aus wie wir)
Soll ich Euch ein Lied beibringen?
(Ja, wir wollen mit Dir singen)
Ich kenn' ein Lied mit 'nem schönen Chor
(Spiel es uns bitte einmal vor)
Der Flötenschlumpf fängt an.
So, singt mal mit
La la la . . . Und nun die zweite Stimme La la la . . . Und
nun alle zusammen La la la . . .
Geht Ihr denn durch einen Wasserhahn?
(Wir geh'n durch 'nen Wasserhahn)
Und auch durch ein Schlüsselloch?
(Ja, auch durch ein Schlüsselloch)
Gibt es eigentlich sehr viele Schlümpfe?
Finden Schlümpfe Tanzen fein?
(Ja, aber nur auf einem Bein)
La la la . . .
Hey, wir sind hier nicht in der Badewanne
Du, muss das wirklich sein?
Yes Sir
Lala la
Warum seid Ihr Schlümpfe so klein?
(Wir wollen gar nicht größer sein)
Nehmt Ihr die Mützen mit ins Bett?
(Ja. sonst sind wir nicht komplett)
Habt Ihr auch Schulen in Schlumpfhausen?
(Ja, da gibt es nur noch Pausen)
Was mögt Ihr am liebsten tun?
(Schlumpfen ohne auszuruhen)
La la la . . .
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Grün, grün, grün…
Grün, grün, grün sind alle meine Kleider,
Grün, grün, grün ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles was so grün ist,
Weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist.
Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,
Blau, blau, blau ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so blau ist,
Weil mein Schatz ein Seemann, Seemann ist.
Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider,
Weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so weiß ist,
Weil mein Schatz ein Bäcker, Bäcker ist.
Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider,
Schwarz, schwarz, schwarz ist alles , was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so schwarz ist,
Weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist.
Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider,
Bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so bunt ist,
Weil mein Schatz ein Maler, Maler ist.
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