
Fettes Brot, Dusch Dich Mal
Hallo, hallo, hallo Leude
Hrt mal zu, hier kommt ein neuer Song
von Schiffmeister vom Fetten Brot
Ein Song der sich gewaschen hat
Es geht ums Duschen
direkt unter eure Achselhhlen

(Wasser ist zum Waschen da,
falleri und fallera)

Neulich traf ich meinen Kumpel Matula
Ich ging so auf der Strae
Ich sag: &quot;Hallo&quot;,
doch irgendwas biss mir ganz tierisch in die Nase
Es beit und kratzt mir in den Augen
Das ist wirklich kaum zu glauben
Ich fange an zu rcheln, husten,
fange an zu schnauben
Du hast so 'ne rieengroe Nase
mitten im Gesicht
Du stinkst Matula,
riechst du das denn nicht?
Und deshalb dusch dich mal!
Dusch dich mal.
Dusch dich mal.
Bitte, bitte, dusch dich mal.

Spter abends war ich auf ner Party von nem guten Freund von mir
vllig besoffen betret ich den Raum
Doch Moment, was riecht das hier?
In der Mitte seh ich sitzten
Doktor Renz, der ist am Schwitzen
Keine Chanze abzuhauen, wegzulaufen, wegzuflitzen
Er steht auf und kommt mir entgegen
Hi, Schiffi, fngt er an zu reden
Doch mir ist schlecht, mir ist bel,
ich muss mich bergeben
Und deshalb dusch dich mal!
Dusch dich mal.
Dusch dich mal.
Dusch dich mal.

Nchsten Morgen wach ich mit nem Kater auf
und komm kaum aus dem Bett
Die Party gestern abend war wirklich deftig, prall, laut, fett
Doch ich muss hoch aus den Federn,
denn ich hab mit Boris noch ein Date
'Ne halbe Stunde steh ich da,
doch Boris kommt zu spt
Endlich seh ich ihn dann in der Ferne
Er kommt schnell angerannt
Von weitem schon zu riechen
ein schweitriefender Gestank
Hey Knig Boris, du stinkst.
Hey Schiffi, ich bin Punk.
Alles klar, dusch dich mal!
Dusch dich mal.
Genau, dusch dich mal.
Dusch dich mal.
Dusch dich mal.

In der Innenstadt endlich angekommen
doch was seh ich da
Karlstadt Grabbeltisch, der Chaoskommisar



Doch wie wars auch anders zu erwarten
Hier traf mich dann auch bald
ein Zug vom Geruch und mir wurde hei und kalt
Vom ganzen Hin- und Hergerenne
da wird eim richtig warm
Ich sag, das ist leicht zu erkennen
an dem Schweissfelck unterm Arm
Und deshalb dusch dich mal!
Bitte, dusch dich mal.
Genau, geh duschen.
Dusch dich mal.

Und wenn du immer noch nicht kapiert hast
wovon der Kerl am Micro singt
es geht hier um das Thema,
dass das ganze Fette Brot stinkt
Wie ein Iltis in der Wildnis
oder ein Gouda nach drei Wochen,
es ist nicht zu beschreiben,
wie die Typen damals rochen
Ich sag, vom ganzen Reime reien
ist mir schon ganz hei
Hey Jungs, wisst ihr was
Ich glaub ich riech nach Schwei
Und deshalb dusch ich mal.
Dusch ich mal.
Genau, ich geh jetzt duschen.
Dusch mich mal.
Ich gehe duschen
komm in die Dusche
Ich mach jetzt Pause
geh unter die Brause
Das war der Gesang
ber den Gestank
Oh, Oh.
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