
Fettes Brot, Herrenabend
Ist es ein Vogel?  Nein!
Ist es ein UFO?  Nein!
Es ist kein Vogel, kein UFO, na dann ist es 'n Flugzeug
Nein, es ist Fettes Brot, also duckt euch
Denn ich erzhl euch von 3 Tagedieben, die sich schon seit Jahren lieben
hin und wieder in die Haare kriegen, doch bis jetzt sind alle dageblieben
Denn wir sind eine Einheit, wie der Elch und IKEA
Alles luft geschmiert wie mit Milch von Nivea
Denn wir brauchen nur'n paar Kruter und'n Platz im Trockenen
Da wir zu Songs aus Jamaika ne Nacht lang rocken knnen
Das ist es was ich liebe, wenn drin ist was draufsteht
irgendjemand stundenlang auflegt
Wenn wir wie Affen mit den Kpfen nicken, bis alle Nacken knacken
Das ist was mir unter die Haut geht
Bis irgendeinem von uns leicht verwirrten Trotteln pltzlich aufgeht
dass wir das Essen vergessen wie Models auf'm Laufsteg
Ja, das ist doch noch lange kein Grund warum man schwitzen msste
Wir lsen das Problem im Sitzen mit 'nem Griff zu Pizzaliste
Und bis zur Ftterung suchen wir auf Krautsalat 'nen Doppelreim
Das geht viel schneller als 'ne Autofahrt in Hockenheim

''Chorus (2x)''
Aus Scheie Gold zu machen, Simsalabim
das ist fr mich doch keine Kunst
Und hrt ihr irgendwoher Stimmen
dann ist es nicht weiter schlimm
Das sind nur ich und meine Jungs

Wie kann es das geben, dass ich niemals die Lust verliere
Weil wir eben mehr Dinge erleben als die Musketiere
Doch nicht von wegen Mantel und Degen
Wusstet ihr Kollegen, ich krieg schon 'nen Tennisarm von drei mal Hanteln heben
Wir ham zusammen in all den Jahren so manches Land entdeckt
manchen Schwank gecheckt, immer 'n derben Track im Handgepck
Doch auf den meisten Reisen haben wir nur die Reperbahn in Brand gesteckt
Und geht es einem von uns schlecht gibt's Lebertran ans Krankenbett
Denn nicht nur am Herrenabend, sondern auch an schweren Tagen
zeigen wir, dass wir uns wirklich gern haben
Wir sind groe Jungs und hart im Nehmen
Er war einer von uns wird auf meinem Grabstein stehn
Bis dahin zieht die Karawane noch'n bisschen weiter
Man wei halt woraufs ankommt ab'm gewissen Alter
Ihr wisst schon von Dingen her, dass nicht nur uere Werte zhlen
Und mit euch werd ich noch 'ne ganze Herde Pferde stehlen

''Chorus 2x''
Das sind nur ich und meine Jungs ''(4x)''

Und meine Jungs kenn' ich so gut wie meine Westentasche
Sie knnen mir kein' vom Pferd erzhlen, selbst mit der besten Masche
Ich darf mir ihre Karre leihn, ihrer Geschwister knutschen
ihnen ganz allein die Haare schneiden und die Eltern duzen
Gibt's denn 'ne grere Befriedigung, als abzufeiern bis zum Siedepunkt?
(Noch nicht nachweisbar)
Hab euch den Schlaf geraubt wie Diebe, drum landen wir auf dem Prsidium
(Tach Herr Wachtmeister)
Am nchsten Morgen mach ich den Weckdienst, und sag
Ey Jungs, ihr seht ja schlimmer aus als ungeschminkte Drag Queens
Sind meine Witze auch schbig wie der Fra im Fast-Food-Laden
Ich wei, ihr versteht mich und seid fr jeden Spa zu haben
Drei Mal darfst du raten, wer hier die coolsten Kollegen hat
Ich seh sie jeden Tag, die tollsten Typen der Gegenwart
Eigentlich soll ich ja nicht We are the Champions singen
doch manchmal muss man sich auch selber mal'n Stndchen bringen



''Chorus 2x''
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