
06 Artospro   Akkorde:

Gesang: Mattes und Theke im Wechsel Mattes schwarz / Theke Rot 

Artospro hilft bei Arthrose, 
am besten gleich die große Dose. 
Bei Rheuma nehm´ ich Voltaren, 
gelegentlich Iboprofen. 
Mein Blutdruck ist out of control, 
jetzt schnell aber Bisoprolol. 
Und ist die Prostata kaputt, 
gibt mir der Doktor Prostagutt. 

Werner meint, ich zitt´re schon, 
d´rum Sormodren für Parkinson. 
Vergessen tu ich auch sehr viel. 
Stopp Alzheimer mit Reminyl. 
Wenn ich oft dringend müssen muss, 
macht Granufink mit Müssen Schluss. 
Und wenn ich gar nicht pennen kann: 
Dormutil und Neurexan. 

Sag´ mir, wo Du heute warst.          Mattes und Theke gemeinsam 
Ich hatte `nen Termin beim Arzt. 
Der macht mich jedesmal gesund, er 
bewirkt doch wirklich wahre Wunder. 
Sag´ mir, wo Du heute warst.       
Ich hatte `nen Termin beim Arzt. 
Der macht mich jedesmal gesund, er 
bewirkt doch wirklich wahre Wunder. 

Trockne Augen, Augen dick, 
kein Problem mit Liposic. 
Selbst Herzprobleme seh´ ich locker, 
hab´ ich doch den Beta-Blocker. 
Rückt die Hustenzeit heran, 
schnell wirkt hier mein Mucosulfan. 
Und kann ich mich mal ganz schlecht bücken, 
Pferdesalbe auf den Rücken. 

Mit Metformin und NovNorm geht es, 
sogar bei Zucker, Diabetes. 
Bei Haarausfall, die Locken fort, 
hilft Dr. Wolffens Alpicort. 
Ist der Stuhlgang viel zu hart, 
macht Granulat ihn wieder zart. 
Und rutscht er einmal durch im Fall, 
Immodium macht es normal. 



Sag´ mir, wo Du heute warst.                 Mattes und Theke gemeinsam 
Ich hatte `nen Termin beim Arzt. 
Der macht mich jedesmal gesund, er 
bewirkt doch wirklich wahre Wunder. 
Sag´ mir, wo Du heute warst.                  
Ich hatte `nen Termin beim Arzt. 
Der macht mich jedesmal gesund, er 
bewirkt doch wirklich wahre Wunder. 
 
Zwischenspiel Frank Solotöne 
 
So hol ich täglich meine Droge 
beim Hausarzt, Neuro-, Kardiologe. 
Nur einmal war ich ganz verkehrt 
Hab mich zum Frauenarzt verirrt. 
Doch auch dieser ließ mich nicht  
Ohne ein Rezept im Stich 
Mobilat für´s Knie in Spritzen 
Nun kann ich auch beim Pinkeln sitzen 
 
Sag´ mir, wo Du heute warst.                 Mattes und Theke gemeinsam 
Ich hatte `nen Termin beim Arzt. 
Der macht mich jedesmal gesund, er 
bewirkt doch wirklich wahre Wunder. 
Sag´ mir, wo Du heute warst.                  
Ich hatte `nen Termin beim Arzt. 
Der macht mich jedesmal gesund, er 
bewirkt doch wirklich wahre Wunder. 
 
Zwischenspiel 4 Zeilen – dann Break nur leichte Gitarre Drums und Bass 
 
Sag´ mir, wo Du heute warst.                 Mattes und Theke gemeinsam Leise 
Ich hatte `nen Termin beim Arzt. 
Der macht mich jedesmal gesund, er 
bewirkt doch wirklich wahre Wunder. 
Sag´ mir, wo Du heute warst.                  
Ich hatte `nen Termin beim Arzt. 
Der macht mich jedesmal gesund, er 
bewirkt doch wirklich wahre Wunder.     Dann Laut 
 
Sag´ mir, wo Du heute warst.                  
Ich hatte `nen Termin beim Arzt. 
Der macht mich jedesmal gesund, er 
bewirkt doch wirklich wahre Wunder   
Sag´ mir, wo Du heute warst.                  
Ich hatte `nen Termin beim Arzt. 
Der macht mich jedesmal gesund, er 
bewirkt doch wirklich wahre Wunder        Ende mit Break 


