
Fettes Brot, Sekt Oder Selters
Sekt oder Selters
Dies ist etwas fr den Tanzflur (geil)
Bldelhaft gegen eure Schlfrigkeit
Von '97 bis in alle Ewigkeit

''Refrain:''
Der Teufel hat den Sekt gemacht
die Selters kommt von Gott
Baby lass das denken nach
Heute wird gerockt

Hey! Ho! In the Ghetto
Heute lassen wir die Puppen tanzen wie Chipetto
Pinoccio, ich rock die Show inkognito
uns gefllt das Leben der Weltstars
Sekt oder Selters
Nasenbr oder Rasenmher
der beste Shaft kommt eh aus unserem Kasten her
und die Korken knallen, das wird teuer  was solls
Zum richtigen Fest fehlt allerdings noch Feuerholz
Ohne Beil, ohne Sge gehts ab ins Gehege
Jetzt gibts (original) Vorgartenpflege
Wir tanzen am Strand
wie die Hexen aufm Blocksberg
hnlich entspannt nur
nur auf'm andern Stockwerk
Ob du am Meer, an der Elbe oder am Baggersee stehst
ob du zu Rap, zu Reggae oder Ragga abgehst
selbst wenn es regnet und du die Party im Zelt machst
 get up y'all!
Sekt oder Selters

''Refrain (2x)''

Ey yo, wie gehts wie stehts
Setz dich hin nimm nen Keks
 Sekt oder Selters?
 Bier!
 Ist unterwegs...
25 Grad im Schatten und ich spiel Frisbee
Ihr wisst wie
schwierig das ist nach vier Glas Whiskey
Ich mach den Job bei jeder Temperatur
 ein schwules Fest!
 Puh, ich bin 'ne Kmpfernatur
Khles Wasser lass ich mir um meine Fe pltschern
Wort drauf, jetzt fngt das Fussballmatch an
Letzter Mann hlt, drei Ecken, ein Elfer
Wir kicken die Kirsche und checken den Flavour
mit Gespr fr Spass
nicht fr Schnee wie Frulein Smilla
Bleib am Ball wie Martin Driller
und geschmeidig wie Chinchilla
oder Kaschmir
Jetzt sasch mir
zum Viertek erst mal'n Flaschbier
Hau weg den Dreck
denn eines Tages macht der Tod auch den Gesunden platt
und ich wei schon wer den Alkohol erfunden hat

''Refrain (2x)''

Aaaahh, Mine, Mine, Mine, Mine
 Sach, wat?



Ah Mine, Mine, Mine, Mine
-Sach, wat?
Ah Mine, Mine, Mine, Mine, Mine, Miiineralwasser (haha)
Schachmatt in neun Zgen
Weil wir wissen was die Uhr geschlagen hat
kann uns kein Wsserchen trben
 So die Party ist jetzt hier zu Ende
H, das wars schon?
 Angeschmiert, reingefallen, alles nur Verarschung!
Schaff mal ein paar Bierdosen 'ran
denn wir ham die Spendierhosen an
Hey, sattle die Hhner, grner wirds nicht
doch hier ist verkehrsberuhigte Zone, nicht schneller als 40
Dreiig!
Wei ich...
Aber heute heben wir die Welt aus ihren Angeln
uns wird's an nichts mangeln
Wenn der Chefchiller grillt
und der Obergriller chillt
ja, dann stimmt die Verpflegung
All die Krper in Bewegung
Jetzt gehts zum Tanzflur und die Sonne (schwupps)
wird sofort
zur Discokugel des besten Clubs
vor Ort
denn wir sind die Gang mit einem Schisslaveng
sie ahnen es bereits: der Refrain!

''Refrain (bis zum Ende)''
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