
 
 
 
 
Karre schieben            

 
Die Wohnung viel zu klein für´n Hund und Schwesterlein 
Für Urlaub und Klamotten dafür fehlten uns die Flocken 
Bei uns zuhause gab´s nie Kohle, das Geld war meistens knapp 
Hab meine Mutter noch im Ohr, wie sie sagte: ich hab´s satt 
Alter, setz den Halben ab – vom Saufen werden wir nicht satt 
Und wenn der Schornstein rauchen soll, dann musst Du bald mal los 
Zum Teufel mit dem Sportverein, mit Skat oder was sonst muss sein 
Komm her mein Freund  –  jetzt hörste mal gut zu   

 
Die Arbeit macht sich nicht von selbst, das weißt Du doch mein Jung 
Knall die Hacken in´ Asphalt  und steh hier nicht rum 
Halt die Klappe, nagel an und mach das gleich mal fest 
Kannste Karre schieben, kannste Arbeit kriegen 
 
Gesagt- getan ich zog los und suchte mir ´n Job 
Erst auf dem Markt dann am Theater schließlich stand ich auf´m Bau 
Die Arbeit hart doch gerecht und ich hatte frohen Mut 
Und immer Kohle in der Tasche und das tat richtig gut 
 
Bevor der Staat uns Kohle klaut, wird manche Hütte schwarz gebaut 
Das ist ein Steuersparmodell, macht manchen Bauherrn froh 
Hab manchmal nachts ein Bad gefliest und morgens floss schon wieder Kies 
Und den Kollegen in der Kneipe rief ich zu 
 
Die Arbeit macht sich nicht von selbst, das weißt Du doch mein Jung 
Los, knall die Hacken in´ Asphalt  und steh hier nicht rum 
Halt die Klappe, nagel an und mach das gleich mal fest 
Kannste Karre schieben, kannste Arbeit kriegen 
 
Tja und mit Kohle in der Tasche bist Du ein gefragter Mann 
Da steh´n die Mädchen schlange, um dich zu küssen an 
Eine hübscher als die andere verdreh´n sie dir den Kopf 
Und sie geizen nicht mit Reizen, dir gefällt manch blonder Schopf 
 
Dann greifst du an, sie macht dich an - an ihr ist so viel süßes dran 
Die Taille schlank der Ausschnitt tief - sie lässt dich nicht mehr los 
Du planst mit ihr dein Leben lang zu teilen Bett und Kleiderschrank 
Und plötzlich sagt sie: Süßer - hör mal zu...  
Die Arbeit macht sich nicht von selbst, das weißt Du doch mein Jung 
   

   


