
Eins Zwo, Frohes Neues
...Vergesst das alte 10 9 8 7 6 5 4..denn sptestens bei...3...stehen Eins Zwo...vor eurer Tr...
mit 'nem Kasten immer guter Laune und zum Teil entschlossen, 
heute wird mit den Zeitgenossen nochmal Blei gegossen, 
danach fllen wir ne ... Bller und geloben uns zu bessern,
ziehen uns ordentlich einen hinter den Knorpel und glauben fest dran,
morgen gehts frh raus kalt duschen und sptestens mittags,
gibt's Mathekick Mehrkornbretzeln und die ersten Sit-Ups,
Frhstck halb auf.gibts verweil ... noch zur Typberaterin
und ich muss in Sachen Sport dringend nen Halmapartner finden,
ich muss Versicherungen checken, sonst gibt's noch weniger Rente,
wenn ich so weiter mach brauch ich jede Mark fr Medikamente,
ich mein an und fr sich als nach dem anderen natrlich,
und ob sich etwas ndert ist wohl mehr als fragwrdig,
aber fr alle Zwangsoptimisten und Glas-halb-voll-Jungs,
der Erste ist der Schwerste, frohes Neues, auf uns

Refrain:
ich bin, fest entschlossen mich im neuen Jahr zu ndern,
ich will, mich vorbildlich benehmen in allen Herrenlndern, 
ich darf, erst nach getaner Pflicht auf Alltag schalten,
die Kugel ruhiger schieben und den Ball flach halten(2x)
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und werden jeder hart im nehmen ...Karten legen,
sorry, ihr msst durch's Fegefeuer wollt ihr in den garten Eden,
Es gibt ...studienwschen fr jeden von euch Mitlufern,
im neuen Jahr abonnieren wir Men's Health und Fit for Fun,
erst wird das Schwein ins System gestrzt und Zimmer aufgerumt,
dann der Dreisatz nochmal aufgefrischt, schon immer drauf gefreut,
ich brauch zwar ... freestyle ... den Ghostwriter nich,
wenn ich nur ne Schreibkraft krieg wie gemalt, bloss leibhaftig,
Moneypennymssig, die hippste Tipse weit und breit,
die Kaffee kocht und von Zeit zu Zeit zeigt was die Zeitung schreibt,
doch im neuen Jahr leider erst gemacht dann zu ende geguckt,
bis dahin mehr malocht und in die Hnde gespuckt,
aber fr alle Zwangsoptimisten und Glas-halb-voll-Jungs,
der Erste ist der Schwerste, frohes Neues, auf uns

Refrain:
ich bin, fest entschlossen mich im neuen Jahr zu ndern,
ich will, mich vorbildlich benehmen in allen Herrenlndern, 
ich darf, erst nach getaner Pflicht auf Alltag schalten,
die Kugel ruhiger schieben und den Ball flach halten
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und dann will sich dieser total verzogene, materialistische,
durch die Botanik stolpernde Turnschuhfetischist unter Umstnden auch dazu entscheiden,
sich im neuen Jahr auf anderer Leutes Kosten neu einzukleiden,
ich zhle schon die Tage, da stell ich am Telefon die Frage,
habt ihr nich' noch 'n Paar von den Dingern, die ich so gerne trage,
Neujahr seht ihr mich den sonst mehr Rappen und Knutschenden,
jeden zweiten Wochentag Knochenmark und Blut spenden,
ich hab was gut zumachen beim Allmchtigen,
und muss die Sache in Pisa mal wieder zurecht biegen,
wenn ich den frohes Neues Bndel meinen Texten fahr is klar,
auch xy-Exemplare kommen mal in die Wechseljahre,
aber fr alle Zwangsoptimisten und Glas-halb-voll-Jungs,
der Erste ist der Schwerste, frohes Neues, auf uns

Refrain:
ich bin, fest entschlossen mich im neuen Jahr zu ndern,



ich will, mich vorbildlich benehmen in allen Herrenlndern, 
ich darf, erst nach getaner Pflicht auf Alltag schalten,
die Kugel ruhiger schieben und den Ball flach halten

frohes Neues (frohes Neues)Partybrder und Schwestern,
ich bin fest entschlossen mich im neuen Jahr zu bessern,
ich darf erst nach getaner Pflicht auf Alltag Schalten,
und die Kugel ruhiger schieben und den Ball flach halten,
Frohes Neues 

(3x)...10 9 8 7 6 5 4..der countdown luft...10 9 8 7 6 5 4..
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