
08 Musik 
Musik - die find ich grandios 
Aber was ist heutzutage los 

Eh Teennies nehmt es mir nicht krumm 
Euer Sound macht nur Bumbum 

Keine Linie – kein Konzept 
Überall wird schlecht gerappt 

Sorry – das ist nix für mich 
Ich mag es einfach nich`! 

Ich zum Beispiel find den Schlager stark 
Tolle Texte – nicht so´n Quark 

Bata Ilic hat auf Hawaii 
Sand im Schuh. – oh wei oh wei 

Oder – das ist wirklich ein Problem 
Es gibt nur weiße Rosen in Athen 

Peter Maffay da sing ich mit, 
Es war Sommer – war ein Riesenhit 

Break: Es war Sommer – Peter Maffay 

Musik - die find ich grandios 
Aber was ist heutzutage los 

Eh Teennies nehmt es mir nicht krumm 
Euer Sound macht nur Bumbum 

Keine Linie – kein Konzept 
Überall wird schlecht gerappt 

Sorry – das ist nix für mich 
Ich mag es einfach nich`! 

Auch finde ich den Pop so schick 
Das ist für mich Musik 

Harpo und sein Moviestar, 
das ist flott und wunderbar. 

Modern Talking – ja O.K 
Die tun auch meinen Ohren weh 

Aber Abba find ich supergeil 
Bei S.O.S. - da geh ich steil 

Break: S.O.S - Abba 



Musik - die find ich grandios 
Aber was ist heutzutage los 

Eh Teennies nehmt es mir nicht krumm 
Euer Sound macht nur Bumbum 

Keine Linie – kein Konzept 
Überall wird schlecht gerappt 

Sorry – das ist nix für mich 
Ich mag es einfach nich`! 

 
Auch Rockmusik – die alten Dinger 
Nach denen leck ich mir die Finger 

Scorpions und Gabriel 
Machen meine Beine schnell 

Deep Purple ließen meine Haare weh´n 
Gut – davon ist heut nix mehr zu seh´n 
Welches Stück mich immer wieder freut 

 Ist The Wall – von Pink Floyd 
 

Break: Another brick in the Wall 
 
 

Musik - die find ich grandios 
Aber was ist heutzutage los 

Eh Teennies nehmt es mir nicht krumm 
Euer Sound macht nur Bumbum 

Keine Linie – kein Konzept 
Überall wird schlecht gerappt 

Sorry – das ist nix für mich 
Ich mag es einfach nich`! 

 
Und alles das, was ich nicht kenn´, 

was neu ist, fremd, geschweige denn 
Techno, Rap und auch House: 

Das mach ich sofort aus. 
Da bin völlig ignorant, 

zieh den Stecker aus der Wand. 
Hottentottenmusik ohne Verstand 

 der Spruch ist mir  bekannt. 
 

Break:  Musik ist Trumpf 
Musik ist Trumpf,  

Musik ist Trumpf im Leben. 
Sie wird es immer geben, 

So lang der Globus sich noch dreht. 
So lange unsere Welt besteht. 

Dann ist PAUSE 


