
Die Fantastischen Vier, Ernten Was Wir S
''[Michi Beck:]''
Alle, alle fragen, jeder, jeder will es wissen:
warum, warum kommt ihr klar, wieso, wieso geht es mir beschissen?
Habt ihr, habt ihr irgendwas, das, das ich nicht hab'?
Krieg' ich, krieg' ich auch was ab? Bin ich, bin ich auch am Start?

Immer, immer hab' ich Pech! Alles, alles ungerecht!
Was, was es auch is': fast, fast immer nur Beschiss!
Wr' ich, wr' ich doch er! Htt' ich, htt' ich blo sie!
Mein Leben, Leben is' leer, nur Mono-, Monotonie!

Will endlich, will endlich mehr! Ich htt', ich htt's doch verdient!
Wr das nich', wr das nich' fair? Jetz', jetz' oder nie!
Wieso, wieso bin immer ich der Idiot?
Und warum, warum haben andere, nicht ich, die Million'n?

Kann ich, kann ich nich' auch ganz nach ganz oben rauf?
Ich glaub', ich glaub' ich geb' auf je lnger, lnger ich lauf'.
Ich wrde, wrde so gern, wie kann, wie kann ich es lern'n?
Will mir, will mir bitte, bitte jemand das mal erklren?

''Refrain:''
Niemand, niemand kann's dir, kann's dir sagen, sagen,
keiner, keiner kennt die Antwort, die Antwort auf alle, alle deine, deine Fragen, Fragen.
Du musst, du musst nur verstehen, verstehen:
wir ernten, ernten was wir, was wir sen.

''[Thomas D.:]''
Die Leute, Leute geh'n ab, die flippen, flippen voll aus!
Ab heute, heut' in den Charts, wir schicken, schicken sie rauf!
Die Decke, Decke bricht auf, die Band, die Band is' gut drauf,
die Presse, Presse sieht's auch und spendet, spendet Applaus:

Die Jungs sin' jung und nich' dumm und schreiben, schreiben 'nen Hit.
Die sichern, sichern sich Summ'n und mischen, mischen jetz' mit,
nach diesem, diesem Prinzip mit Riesen-, Riesenprofit
- nur nicht gecheckt, dass einer auf der Strecke, Strecke blieb, blieb.

Nur einer, einer von ihn'n, und keiner, keiner kapiert's,
wie leicht, wie leicht es passiert: da is' man reich und frustiert.
So sweet die Suiten auch sin', du bist und bist nicht daheim,
nur irgend-, irgendwo drin, wie jeder, jeder allein!

Schon lange, lange getrennt, ihr haltet, haltet Kontakt.
Ihr wart, ihr wart mal 'ne Band und hattet's, hattet's gepackt!
Nur leider, leider sagt dir keiner deiner Neider Bescheid:
wie geht es weiter, weiter hast du erstmal alles erreicht?

''Refrain:''
Niemand, niemand kann's dir, kann's dir sagen, sagen,
keiner, keiner kennt die Antwort, die Antwort auf alle, alle deine, deine Fragen, Fragen.
Du musst, du musst nur verstehen, verstehen:
wir ernten, ernten was wir, was wir sen.

''[Smudo:]''
Yes, yes, yaw, yaw! I'm a hell of a man!
I'm walkin', walkin' down the street and hear you, hear you saying: &quot;Damn!
I wanna, I wanna be like Smudo, too,
makin', makin' rap records, saying, saying 'Fuck you'!&quot;

Is' alles, alles nur Show! Nur Phallus-, Phallussymbol!
Alles nur Lug und Lug und Trug und Trug und alle sind so!
Nur Status, Status, quo vadis? Wahr ist, dass kaum einem klar is',
dass jeder, jeder auf'm Weg und keiner, keiner je da is'!



Platinplatten an der Wand - (was kommt dann?)
Hast Milliarden auf der Bank - (was kommt dann?)
Haus mit Garten am Strand - (was kommt dann?)
Tausende warten gespannt - (was kommt dann?)

''Refrain: (2x)''
Niemand, niemand kann's dir, kann's dir sagen, sagen,
keiner, keiner kennt die Antwort, die Antwort auf alle, alle deine, deine Fragen, Fragen.
Du musst, du musst nur verstehen, verstehen:
wir ernten, ernten was wir, was wir sen.
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