
 
 

Icke bin´s 
 

Watt hab ick allet anjestellt 

In meinem kleenen Leben 

Ick gloobe wohl dett reicht für drei 

Den Rest verschlaf ick eben 

 

Allerdings jibts da noch een Problem 

Wer zeucht von meinem Ruhm 

sie hätten wohl kurz Zeit, gnäje Frau, 

Komm lassen se uns proben 

 

2 x Icke bin´s, Icke bin´s 

Und werdet immer bleiben 

Der kleene Paul von nebenan 

die meisten könn ma leiden 

 

Wenn eener denkt ick wär perfekt 

Denn hat er, gloob ick, recht 

Denn wo jibts sone Traumnatur 

Im Katalog wohl nicht 

 

Wenn mir die Konkurrenten sehn 

Denn reibn die sich die Oogen 

Die dachten wohl son Kerl wie ick 

Währ längst schon ausjestorben 

 

2 x Icke bin´s, Icke bin´s 

Und werdet immer bleiben 

Der kleene Paul von nebenan 

die meisten könn ma leiden 

 

Im Leben jeht es auf und ab 

Und och mal quer und schief 

Watt hab ick allet ausprobiert 

Weil’s grade so schön lief 

 

Doch eines Tages jegen drei 

Hatt ick ne Offenbarung 

Ick muss ja nur ick selber sein 

Denn klappts och mit ne Paarung 

 

2 x Icke bin´s, Icke bin´s 

Und werdet immer bleiben 

Der kleene Paul von nebenan 

die meisten könn ma leiden 



 
 

Auberginenlied 
 

Auberginen auf den Schienen 

machen sehr viel Matsch 

Außerdem ist´s nicht schön 

Lauter grüner Quatsch 

 

Hör ich heute Radio 

Macht mich das so gar nicht froh 

All die dummen Sachen 

Die die Menschen machen 

Werden dort gut aufpoliert 

Freundlich und charmant serviert 

Egal was es ist 

Selbst der größte Mist 

 

Auberginen auf den Schienen 

machen sehr viel Matsch 

Außerdem ist´s nicht schön 

Lauter grüner Quatsch 

 

Und auch bei den hohen Herr´n 

Die von den Diäten zehr´n 

Anstatt guter Geister 

Nur noch Scheibenkleister 

Hör ist in die Reden rein 

Streiten die bis Faserklein 

Kommen nicht zum Punkt 

Doch es wird gesummt 

 

Auberginen auf den Schienen 

machen sehr viel Matsch 

Außerdem ist´s nicht schön 

Lauter grüner Quatsch 

 

Hab ich eine schöne Frau 

Und sie weiß das ganz genau 

Wie sie es so macht 

Das der Gatte schafft 

Von der Früh bis in die Nacht 

Wo ich dann auch mal versack 

Egal wo es ist 

Hör ich diesen Mist 

 

Auberginen auf den Schienen 

machen sehr viel Matsch 

Außerdem ist´s nicht schön 

Lauter grüner Quatsch 



 
 

Kinder, tut doch mal ditt Jeld raus 
 

Jestern Morgen jejen zehne, 

ick kam grad frisch ins Bett, 

da sacht doch meene Holde, 

sie muss mal kurz vom Fleck 

Zu de Amis tut se fliejen, 

och weil wejen diesem Kurs 

billjer werden wir die nich kriegen 

koof´n wa doch die Amis uff 

 

Kinder, tut doch mal das Geld raus 

Kinder, denn der Aufschwung der ist da, 

kiekt nich uff die Kohle, 

kieckt nich uff´n Cent, 

wer weeß wer sonst ditt Zeug verbrennt 

 

Ditt man Autos unterhalten muss 

Iss allgemein bekannt 

Also leiste ick mir Künstler 

Ditt iss wohl en´ passant 

Doch wie der Kerl da singen tut 

Dem Wagen schrumpft ditt Blech 

Iss mir egal, das macht doch nüscht 

Die Prämie geht an mich, oder ??? 

 

Kinder, tut doch mal das Geld raus 

Kinder, denn der Aufschwung der ist da, 

kiekt nich uff die Kohle, 

kieckt nich uff´n Cent, 

wer weeß wer sonst ditt Zeug verbrennt 

 

Und für meine janzen Frauen 

Davon hatte ick schon vier 

nehm ick nur ditt Beste watt ick krieg 

Jetzt gib´t´s wieder eene Neue 

Und die trampelt schon herum 

weil ick hol mir für die Fünfte 

und da regen sich alle uff 

Den Papst aus sein Kabuff 

 

Kinder, tut doch mal das Geld raus 

Kinder, denn der Aufschwung der ist da, 

kiekt nich uff die Kohle, 

kieckt nich uff´n Cent, 

wer weeß wer sonst ditt Zeug verbrennt 



 
 

Ich bin der reichste Mann der Welt 
 

Montag jing die Börse krachen, 

Dienstag warn die Aktien futsch 

Mittwoch kam dann noch die Steuer 

Wenn es kommt, kommts auf´n Rutsch 

 

Freitach war das Schwarzjeld weiß, 

mein Verein spielt nur noch Scheiß, 

alle Messen sind jefloppt, … 

da jings mir plötzlich durch´n Kopp….. 

 

Ich bin der reichste Mann der Welt 

Was jetzt noch fehlt ist etwas Geld 

Ich lebe nur von Lust und Liebe 

Und dem Champagner der Gefühle 

 

Morjen geh ick Lotto spielen 

Beim Roulette die Kugel wählen 

Oder eine schöne Dame 

Weiß zu schätzen was ich habe 

 

Lebt mans Leben wie es kommt 

Bleibt der Kreislauf unverblompt 

Mein Porsche hat der Eulenkleber 

Samt meiner Frau…wer ist nun klüger 

 

Ich bin der reichste Mann der Welt 

Was jetzt noch fehlt ist etwas Geld 

Ich lebe nur von Lust und Liebe 

Und dem Champagner der Gefühle 

 

Und ist es eines Tags vorbei 

Und ich lieg schweigend da 

Dann nehmt euch den Refrain herbei 

Und singt ihn bitte noch einmal 

 

Chorus 

 

Ich bin der reichste Mann der Welt 

Was jetzt noch fehlt ist etwas Geld 

Ich lebe nur von Lust und Liebe 

Und dem Champagner der Gefühle 



 
 

Wallhaus 
 

Uff unserm Globus jibbt mancherlei Bedürfnis 

Eener brauch den Ruhm, een andrer nur dett Jeld 

Doch die Natur hat jedem eens jejeben 

Watt man sich einführt 

muss wieder, ja wieder uff die Welt 

 

Denn brauchste ´n Wallhaus 

Eens mit Musik 

Da sieht man nich 

Watt dich übern Rasen trieb 

Denn ohne Wallhaus 

Da findste keene Ruh 

Denn iss die jute Laune hin 

2 x  Und dett plätschert übern Schuh 

 

Neulich war ick Eener von den Durchjeschwitzten 

Ick rannte Zickzack übern Schloßplatz wie een Blitz 

Als ick mir an nem Baum erleichtern wollte 

Da kam een Polizist, naja, und nahm mir faste fest 

 

Denn brauchste ´n Wallhaus 

Eens mit Musik 

Da sieht man nich 

Watt dich übern Rasen trieb 

Denn ohne Wallhaus 

Da findste keene Ruh 

Denn iss die jute Laune hin 

2 x  Und dett plätschert übern Schuh 

 

Die Menschen haben schon so allerlei erfunden 

Die bauen Städte da erblaßt sogar der Wind 

Nur wenn ick innne Stadt mal für mir sein möchte 

Denn steh ick da 

und werd zum armen Menschenkind 

 

Denn brauchste ´n Wallhaus 

Eens mit Musik 

Da sieht man nich 

Watt dich übern Rasen trieb 

Denn ohne Wallhaus 

Da findste keene Ruh 

Denn iss die jute Laune hin 

3 x  Und dett plätschert übern Schuh 

 



 
 

Mackelied 
 

Ick kannte Eene die verbog sich jern die Glieder 

Fürt Ballett da warn die Füße nur zu kurz 

Denn lernt se Egon kennen vonne Zirkustruppe 

Der warf se durch de Luft, die Beene warn ihm schnurz 

 

Jeder wird jeborn mit seine eigne Macke 

Und die pflecht da denn wie´n eenen Riesenschatz 

Irgendwann da findet sich die andre Macke 

Denn wird’s een Pärchen für een Leben lang 

 

Ne andre kannte jedet Staubkorn mit nem Namen 

Und putzte sich ne dicke Hornhaut uff de Knie 

Der Willy fand dett schau und nahm se nur von hinten 

Nun sind se schon seit zwanzich Jahren Mann und Frau 

 

Und meine Nachberin, ja die von jejenüber 

Die futtert watt son armer Tisch nur halten kann 

Keen Kerl hat´s je zwee Wochen bei ihr ausjehalten 

Da griff se sich een Hungerkünstler – der hielt stand 

 

Jeder wird jeborn mit seine eigne Macke 

Und die pflecht da denn wie´n eenen Riesenschatz 

Irgendwann da findet sich die andre Macke 

Denn wird’s een Pärchen für een Leben lang 

 

Und och die Schnippische mit ihrem Koddermaule 

Die tratscht e über jeden uffm Plasterstein 

Keen Mensch wollt dett Jeschwafel von die Alte hören 

Da band se sich nen Bildreporter untert Bein 

 

Nu seht mir an, ick kann noch nich mal singen 

Und trotzdem gröhl ick hier den halben Tach herum 

Vielleicht find ick Eene die mir dett verzeihn tut 

Und nebenbei noch Noten lesen kann 

 

Jeder wird jeborn mit seine eigne Macke 

Und die pflecht da denn wie´n eenen Riesenschatz 

Irgendwann da findet sich die andre Macke 

Denn wird’s een Pärchen für een Leben lang 

 



 
 

Simone, Simone 
 

Simone, Simone 

Was ist mit die Hormone ? 

Sie schlagen laut an deine Tür, 

doch du tust nüscht mit mir. 

 

Du siehst mir um dich kreisen 

Wie ein kranker Satellit, 

doch du tust mir nicht greifen 

obwohl ick vor dir lieg 

Ich schreib dir siebzehn Worte 

Und alle aus´m Kopp 

Doch du lässt mir im Garten häng´n 

Wie eenen alten Zopp 

 

Simone, Simone 

Was ist mit die Hormone ? 

Sie schlagen laut an deine Tür, 

doch du tust nüscht mit mir. 

 

So werd ick radikaler 

Und nebenbei malad 

Ick gloob jetzt wird die Liebe 

In meiner Hose fad 

Du sachst ick soll dir fragen 

Den eeenen kleenen Satz 

Denn willste mir betuen, 

Wie´n allergrößten Schatz. 

 

Simone, Simone 

Was ist mit die Hormone ? 

Sie schlagen laut an deine Tür, 

doch du tust nüscht mit mir. 

 

Ick weeß nich wo ditt hinführt 

Ick weeß nich watt ditt soll 

Ick wollt ja nur mal nippen 

Und nich die Wanne voll 

 

Simone, Simone 

Was ist mit die Hormone ? 

Sie schlagen laut an deine Tür, 

doch du tust nüscht mit mir. 

Simone, Simone 

Lass ditt mit die Hormone 

Komm lass se zu, die eitle Tür, 

sonst isset Schluß mit Dir. 



 
 

Aquavit 
 

N´Auqavit, N´Aquavit 

Das ist das Beste was es gibt 

Er macht die Seele rein 

Von Sorgen und von Pein 

Und hast Du Pein, 

dann schenk dir noch ein ein 

 

Wie ist das heutzutage 

Man tanzt ums goldne Kalb 

Wie schnell ist da vergessen 

Was gestern noch was galt 

Wie Freundschaft und ein offnes Ohr 

Sich nicht behumpsen auf ne Tour 

Das keiner mehr den Andern kennt 

Und dann noch klaut 

Sein letztes Hemd 

Die Zeiten machen hart 

Drum hört auf meinen Rat 

 

N´Auqavit, N´Aquavit 

Das ist das Beste was es gibt 

Er macht die Seele rein 

Von Sorgen und von Pein 

Und hast Du Pein, 

dann schenk dir noch ein ein 

 

Und auch die gute Zeit 

Die liegt im gestern weit 

Wenn wir heut davon reden 

Spürn wir ein kleines Beben 

Denn gestern warn wir jung und dumm 

Und heute ist es andersrum 

Komm nimm dein Liebstes in den Arm 

Noch ist die Liebe gut und warm 

Die Zeiten machen hart 

Drum hört auf meinen Rat 

 

N´Auqavit, N´Aquavit 

Das ist das Beste was es gibt 

Er macht die Seele rein 

Von Sorgen und von Pein 

N´Auqavit, N´Aquavit 

Das ist das Beste was es gibt 

Er macht die Seele rein 

Von Sorgen und von Pein 

Und hast Du Pein, 

dann schenk dir noch ein ein 


