
Die Bandbreite, Wenn Du Drin Bist Bist Du Besser Dran
Du hast die Schule gepackt und du hast dich beworben,
du bist cool, hast Glck gehabt und bist angenommen worden
und schon morgen geht et los und du weit noch nicht,
werden die nchsten Jahre schwer oder leicht fr dich, denn
oftmals reicht et nich, wenn du alleine bist
und der Weg, den du gehst doch viel zu steinig ist,
nur wer vereinigt ist kann sich ne Menge Stress ersparen.
Ich sag dir, wenn du drin bist, dann bisse besser dran.

Wenn du drin bist bisse besser dran
Kannst dir den Stress ersparen, has stattdessen deinen Fun
Wenn du drin bist bisse drin im Leben
Mit den besten Metallern im Westen, die alles geben

wenne drin bist dann bisse besser dran,
wenne das gefhl dafr erlangst wie man die welt verbessern kann
tritt ein in den kreis, denn zumeist
wei man dann erst bescheid, was es heit, wenn man es spielt
sei es stress im betrieb ber tarifpolitik
wenn der chef es nicht sieht, auch wenn du wieder alles gibst
wenn dir viel an freiheit liegt ohne den druck von oben
frag dich selbst wie oft wurden die metaller betrogen
nur'n bisschen pech, du bist verletzt, dir gehts schlecht, es gibt stress
jeder ist entsetzt was passiert jetzt? wer hat recht?
wer lacht zuletzt mann? nur dann wenn du's checkst
wenn du's bist der drin ist dann bist du besser dran

Du bist so frisch und unverbraucht doch an Ecken und Kanten,
stt du an, mit der Zeit, viele die sich so verbrannten,
die dann spter erkannten, datt ihre heile Arbeitswelt
voller Querulanten war, und ihr Gesicht ihnen nicht gefllt.
Mit den Sorgen Huckepack und ohne Backup,
biss verloren ohne Kumpels also check dat,
spitzt die Ohren wer so lange hier versteckt lag,
und jetzt den Mob ausm Pott aufgeweckt hat.
Ich will dat Leben genieen und meine Frchte sprieen sehen.
Will Erfolge begieen und auf eignen Fen stehen.
Im Schweie unsres Angesichts, Angesagtes anleiern.
und wissen, wat et heit feiste Feste zu feiern.
Kanns dir sicher sein, datt da einer da ist,
in ner Zeit in der Hilfe zu leisten leider viel zu rar ist,
der sich neben dich stellt, wenn du nicht weiter weit,
eben einer der dich hlt, wenn deine Halteleine reit.
in den sauren Apfel beit und dir beisteht,
weil Leid zu zweit auch viel schneller vorbei geht,
Der die Zukunft fr uns wieder in dat rechte Licht rckt,
weil du n Recht auf Glck has und dat holen wir dir zurck.

Wenn du drin bist bisse besser dran
Kannst dir den Stress ersparen, hast stattdessen deinen Fun
Wenn du drin bist bisse drin im Leben
Mit den besten Metallern im Westen, die alles geben
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