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1. MORGEN GEHTS MIR GUT

Es ist schon wieder mal halb vier
vor mir ne leere Kiste Bier
Ich such mein Leben lang vergebens
nach dem Sinn des Lebens
Den werd ich heut wohl nicht mehr finden
weil mir schon bald die Kräfte schwinden

Heute gings mir schlecht - gestern gings mir schlechter
morgen gehts mir gut

- übermorgen besser

Nur noch wenige Minuten - wenige Sekunden
dann mach ich die Augen zu - dann mach ich die Augen zu

Das Leben ist ein Karussell
mal dreht sich´s langsam mal ganz schnell
Ein verrücktes auf und ab
und die Zeit ist immer knapp
Darum muss ich mich beeilen
und im Hier und Jetzt verweilen
Heute gings mir schlecht - gestern gings mir schlechter
morgen gehts mir gut

- übermorgen besser

Nur noch wenige Minuten - wenige Sekunden
dann mach ich die Augen zu - dann mach ich die Augen zu
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2. DEM HIMMEL SO NAH

Im schönen Pfälzerwald tief im Südwesten
da liegt ein kleines aber wunderschönes Städtchen
Hoch über der Stadt dem Himmel so nah
dort ist immer die Hölle los denn da spielt der FCK
Hier weiß schon früh ein jedes Kind wer unsere wahren Helden sind
und auf dem Bolzplatz tanzt der nächste Wirbelwind
Woche für Woche Spiel für Spiel ist der Betzenberg das Ziel
und im ganzen Stadion herrscht Euphorie

Schalalalala lalala
wir kämpfen zusammen hier regiert der FCK
Schalalalalala lalala
wir brauchen nur elf Freunde und keinen Superstar

Im schönen Pfälzerwald hier im Südwesten
da lernt man fußballspielen immer noch am besten
Jeder Zweikampf wird angenommen Fußball wie wir ihn lieben
Hier werden Siege noch mit dem Herz entschieden
Wir haben immer volles Haus niemals endender Applaus
die Lichter gehen hier in tausend Jahren nicht aus
Selbst wenn wir mal ne Klatsche kriegen bleiben wir nicht kampflos
liegen
denn wenn wir kämpfen werden wir am Ende siegen

7:4 gegen die Bayern 5:0 gegen Real Madrid
einige Meisterschaften nahmen wir schon mit
Fritz Walter unser lautrer Bub erzwang mit seinen Jungs das Glück
am Ende kamen sie als Weltmeister zurück
Chorus
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3. FRAGEN

Wie wird das Wetter morgen sein
gibt es eher Regen oder Sonnschein
wer füttert die Katze, wer den Hund
wer lebt heute in der Villa Kunterbunt
Was gabs zuerst Huhn oder Hai
was ist die Quadratwurzel aus zwei
was ist besser Euro oder Mark
und sind Fishermans Friends wirklich so stark
Wieso kaufen wir dinge
die uns nicht interessiern
warum backen wir Kekse
und woher kommen wir

FragenFragen Fragen
Fragen Fragen Fragen,
Wir ham euch was zu sagen sagen sagen
einfach fragen

Jeden Tag wird man aufs neue informiert
Kriege Politik meistens was intressiert
dabei wissen viele nicht einmal
was sie wirklich interessiert
Man wird überschattet regelrecht überrollt
viele schauen weg und wissen nicht warum
die meisten sind genervt doch letzten Endes
fragt man sich was denn der Trend ist

Chorus
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4. SETZ DIE SEGEL

Es war ein wirklich mieser Tag in deinem tristen Leben
nur Probleme, die meist die guten Seiten nehmen
Ohne Licht kein Schatten ohne Krieg keine Waffen
mit einfachen Sachen den Quantensprung schaffen
nein, neu ist das sicherlich nicht
ohne Galaplätze gäb es auch keine Nachtschicht
wofür die warmen Wellen auf den Seychellen genießen
wenn die schönen Stunden wie Stromschnellen fließen
Setz die Segel
lass dich treiben
gegen die Strömung
oder willst du bleiben
Setz die Segel
lass dich treiben
lass das Feuer lodern
lerne dich zu entscheiden
und wenn du dich nicht traust kann ich das zwar verstehen
doch will ich dich endlich leben sehen
statt anzustehen bis du es ganz versaust
dem Leben entgegen zu gehen und es komplett verbaust
Ich weiß wie es ist, wenn der Wind in dein Gesicht weht
an dir zerrt, und dich im Kreis dreht
sich nirgendwo ein Ausweg verbirgt
und das Ende des Tunnels immer weiter weg wirkt
Darum öffne deine Augen
und lebe deinen Traum
befreie deinen Mut
und lass dir deinen Raum
zum Atmen und zum Leben
zum Lachen und zum Schreien
bring deine Welt zum Beben
und scheiß auf schönen Schein!
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5. LE GURP

i`m going out `a town to see different places
driving somewhere else to meet new faces
can`t get enough until i`m there where`s a trip
just trekking or driving or sailing with a ship

le gurp le gurp
le gurp le gurp

- all the time sunshine
- a lot of girls just looking fine

in the morning a day full of shining sun
laying on the beach and have a lot of fun
when the waves break down we`ll jump in the sea
giving grades for the best bikini, bikini chicks

Chorus

every night watching stars glimmer bright
a lot of people dancing round a fire light
hugging and kissing bushes moving around
to feel free in really good music sound

Chorus

everything is over
over this summer
going back to work
back to home sweet home
hoping that the time goes by
till the next vacation
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6. RAPSODNX

Es hält einen fest man merkt es nicht
es hat kein Lachen und kein Weinen
Schau jetzt endlich aus dem Schatten ins Licht
dann wirst du sehen was wir wirklich meinen
Guten Tag alter Freund wir hatten viel geredet
die Stimmbänder vibrierten doch du hast dich oft verspätet
Tausend Diskussionen die Zeit war mehr als reif
immer weniger Konzerte von wegen live
Die Frage stand im Raum minus oder plus
es tut uns leid Mann Schluss

Komm lasst uns die Chance nutzen
Auf lasst uns die Chance nutzen
Komm lasst uns die Chance nutzen
Auf lasst uns die Chance nutzen

Es beherrscht viel zu viele unschuldige Leben
es nimmt dir alles weg und kennt kein Vergeben
In deinem Fall hilft keine Medizin da hilft kein Tropf
das Einzige was hier hilft kommt aus deinem Kopf

Jede Chance hast du verpasst also haben wir dich geschasst
du hast den Laufpass bekommen doch wir haben dich nie gehasst
zum Glück hast du den ersten und richtigen Schritt gemacht
und unsre Freundschaft ist wieder zum Leben erwacht
In unserm Übungsraum den vertrauten vier Wänden
stehn wir nun hier mit unsrer Zukunft in den Händen
Chorus
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7. GANJA UND BIER
Die Tür geht auf ein leerer Raum
wir schaun uns um und sehn nur tristes grau
hier solln wir spielen kommt eh keine Sau
das ist doch uns egal
leere Flaschen stehn vom Vortag noch hier
vielleicht schmeckt ja noch dieses halbvolle Bier
ein süßer Duft kommt von hinten zu mir
das sind doch eindeutig wir
fünf Minuten später sitzen alle da
bauen einen trinken einen an der Bar
wir machen keine Panik ist doch klar
bei uns doch allemal
denn wir sind ein drittel Ganja und zwei drittel Bier
die richtige Mischung sonst wärn wir nicht hier
zwei Mädchen in den Armen ein Lächeln im Gesicht
kiffen bis zum umfalln bis man nichts mehr vermisst
die Party voll im gange was ein Glück
die Stimmung gut die Leute freuen sich
ist das unser verdienst eher nicht
das ist doch uns egal
wir spieln drauf los so geil wie noch nie
und strengen uns an wie Markus Wasi beim Ski
öffnen die Augen was ein Schreck
alle Leute sind ja weg
fünf Minuten später sitzen alle da
bauen einen trinken einen an der Bar
wir machen keine Panik ist doch klar
bei uns doch allemal
Chorus
`cause we are one third of good weed and two thirds of beer
the right mixture otherwise we wouldn’t be here
two hot chicks right on my side a smile in the face
smoking so much pot till we don`t Care about this place
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8. 3 X SCHWARZER KATER

wenn all die Menschen auf dieser Welt
nicht wissen wo sie hingehörn
dann sollen sie in den Spiegel schauen
und einfach mal sich selbst vertrauen
3x schwarzer Kater schaut nach vorn und nicht zurück
werdet lieber verrückt als entzückt und erdrückt
von all dem Wahn über Olli Kahn und Madonnas Brüste
wenn ichs nicht besser wüsste würd ich statt
zu fragen lieber sagen wir sind an der falschen Küste
Chorus
es kann nicht leicht sein vielleicht wird es eher klein sein
unscheinbar versteckt und nicht entdeckt hinter all dem Keramikgedeck
wir müssen es lernen denn auch Fußballmeister fallen nicht vom Himmel
und wir brauchen keinen Ferrari als Verlängerung unserer Pimmel
Chorus
im Kopf seid ihr Greise die sich leise im Kreise drehen
und nicht sehn und nicht verstehen können
dass wir das Bewusststein der Materie von sich selbst sind
und nen Auftrag haben mein Kind
verdreht vernebelt um 180 Grad gedreht
geknebelt gelacht verachtet verneint
vergesst nicht wer ihr seid und macht euch bereit
für den Fight euch selbst zu sein
und du sagst ich weiß
und ich kenn den Scheiß ohne Fleiß kein Preis
Chorus
ihr seid das Volk allein zu klein
in der Masse nicht zu fassen
Chorus
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9. MATERIE

Ihr steht vor mir
und stellt mir tausend fragen
doch keiner hilft hier
weite mir den Kragen
atme tief ein und
hör mich klagen
Ich hab von der Materie keine Ahnung
es ist schon viel zu spät für eine Warnung
der Karren liegt im Dreck
das U-Boot hat ein Leck
ich will, ich will, ich will, ich will hier weg
Was sag ich bloß
bunte Mikrofone
brummen endlos
Mir fällt nichts ein
schaue in die Wolken
und hör mich schreien
Ich hab von der Materie keine Ahnung
es ist schon viel zu spät für eine Warnung
der Karren liegt im Dreck
das U-Boot hat ein Leck
ich will, ich will, ich will, ich will hier weg
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