
Erste Allgemeine Verunsicherung, Ein Freund
Wahre Freunde sind wie Eichen,
sie geb'n dir Kraft und geb'n dir Halt.
Wahre Freunde, die nicht entfleuchen,
wie ein Furz im Fichtenwald!

Wahre Freunde sind ein Segen,
wie ein Licht in dunkler Nacht!
Meistens sind sie gern zugegen,
wenn das groe Glck dir grade lacht!

Geht's dir gut, dann sind sie da,
wie die Fliegen am Pissoir!
Vor allem wenn du Krsus heit,
und Dukaten scheit,
dann bist du ihr bester Hawara!

Ref:
Ein Freund, ein echter Freund,
was ist nur damit gemeint!
Ist das der, der sich vertschsst,
wenn du nicht grad oben bist
und temporr den Gullideckel kt?
Oder der, der sich verein,
wenn die Sonne au dich scheint,
ja ich glaube, so ist das gemeint!

Bist vermgend du in guten Zeiten,
dann hast du Freunde ohne Zahl,
die dir gerne in den Hintern gleiten,
weils dort schn warm ist allemal!

Doch senken schwarze Wolken sich hernieder,
du wirst seh'n, es pfeifft nach dir kein Schwein!
Die Freunde sagen: Kopf hoch, das wird schon wieder!
und kehr'n bei einem andern Trottel ein!

Liegst im Kanal du wie ein Aal,
bargeldlos und leichenfahl.
Sag'n sie: Adieu, es war sehr schn,
wie rmssen geh'n, du musst versteh'n,
wir knnen dich nicht leiden seh'n!

Ref:
Ein Freund, ein echter Freund,
was ist nur damit gemeint?
Ist das der, der an dir hngt,
wenn Fortuna dich beschenkt
und ab und zu deinen Porsche lenkt?
Oder der, der dich verlt
und die meidet wie die Pest,
stt das Glck dich aus dem Nest!
Da hab ich lieber einen Feind,
bei dem ich weis, wie er es meint!
Gott bewahre mich vor einem Freund!

Deshalb sollst du stets dein Geld verstecken,
tu so, als wrst du eine arme Sau!
Dann hast du Schultern ohne blaue Flecken
und es verlt dich vielleicht auch deine Frau.
Und ist dir fad, so ganz alla,
dann ruf sie an, deine falschen Hawara.
Sag: Hallo, hier spricht der Otto
mit sechs Richtige im Lotto!
und schoon sind sie alle wieder da!



Ref:
Ein Freund, ein echter Freund,
der es ehrlich mit dir meint,
ist so selten wie der Klee
mit fnf Blttern oder Schnee
auf den Pyramiden von Gizeh!
Ist so selten wie ein Koch,
der durch den Apfelstrudel kroch,
mit einem Hintern ohne Loch!
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