
Nicht Wir        
 

Bei uns zuhause – da gab´s ´ne Sause  
Ganz viele Freunde – alle tranken Brause 
Nur der eine nich – der wollte Köm und Bier  
Und alle fragten sich – was will der hier 
Der suchte Streit – wohl auch ´n Fight  
Dann gab es Haue, auf die Nase – und zwar gleich 
Blutend vor der Tür und vollgepisst mit Bier 
Halt du dich fern von hier – das rat ich dir 
 
Du mal ganz ehrlich – ich sag´ es dir 
Gäb´s heut´ Zensur´n – wär´s bei dir nicht mal ´ne Vier 
Schön - dass du da bist – und nicht hier 
Du bist das Arsch-loch-loch – und nich´wir 
 
Hast du ´ne Firma – 75 Jahr´ 
Und viele Leute – war´n immer für dich da 
Der senior vom senior – und der junior vom junior 
Vom Polier bis zum Stift war alles klar 
Doch dann kommt einer – eigentlich ein kleiner 
Sagt: ganze bestimmte Sachen kann man noch viel feiner 
Und bis das klar ist und bis das da ist 
Da bleibt das Geld bei mir – damit das klar ist 
 
Du mal ganz ehrlich – ich sag´ es dir 
Gäb´s heut´ Zensur´n – wär´s bei dir nicht mal ´ne Vier 
Schön - dass du da bist – und nicht hier 
Du bist das Arsch-loch-loch – und nich´wir 
 
Schon in der Schule – das hatt´ ich schnell geblickt 
Da gab es Lehrer – die haben dich durch´nandergebracht 
Nicht nur in Deutsch, Sport, Mathe und Physik 
In Pädagogik sehr ungeschickt 
Da war so einer – der machte and´re kleiner gar 
Hat nie gemerkt – wie fies, gemein die Pein war 
keiner traute sich zu sagen, dass er´ Schwein war 
Das war der Meyer und der war auch nicht allein da 
 
Du mal ganz ehrlich – ich sag´ es dir 
Gäb´s heut´ Zensur´n – wär´s bei dir nicht mal ´ne Vier 
Schön - dass du da bist – und nicht hier 
Du bist das Arsch-loch-loch – und nich´wir 
Du mal ganz ehrlich – ich sag´ es dir 
Gäb´s heut´ Zensur´n – wär´s bei dir nicht mal ´ne Vier 
Schön - dass du da bist – und nicht hier 
Du bist das Arsch-loch-loch – und nich´wir    
 
 


