
Fischmob, Fick Mein Gehirn
Heiliger Vater, der Du bist im Himmel wie auf Erden: Bitte gib mir ein Zeichen, zeig' mir den Weg, damit ich ihn nicht selber suchen muss und fick' mein Gehirn!
Heiliger Vater, der Du bist im Himmel wie auf Erden: Bitte lass' mich schn, reich und berhmt und berall beliebt sein und fick' mein Gehirn!
Heiliger Vater, der Du bist im Himmel wie auf Erden: Bitte fll' den Hohlraum aus hinter meiner Stirn und fick' mein Gehirn!

''[Refrain:]''
Fick', fick' fick' mein Gehirn
fick', fick' mein Gehirn
bitte fick', fick', fick', fick' mein Gehirn
bitte fick' mein Gehirn!

Ich bin eine Nutte und du mein kleiner Nimmersatt.
Das sind zwar nicht die Triebe, die ich befriedige
sondern dein mieser Musikgeschmack.
Meine Songs sind immer wie auf die die Leute g'rade steh'n
und wenn ein bestimmter Beat g'rad angesagt ist:
Kein Problem! 
dann mach' ich das, ist schon OK.
Mir ist das recht.
Euer Wunsch ist mir Befehl solange ihr nur dafr blecht
Ganz recht:
Blechen msst ihr 
und das nicht zu knapp,
weil ich schlielich einen anspruchsvollen Lebenswandel hab'!
Und solang die Leute kaufen kling'n die Stcke immer gleich!
Mann bin ich scheie aber dafr bin ich reich, ich bin ein Star,
weil mich die Leute lieben 
doch ob ich die Leute mag, steht ganz woanders geschrieben.
Nach oben bcken, nach unten ficken.
Leider hab' ich keine darber hinauslaufenden Qualitten.
In vielen Stdten, bin ich schon aufgetreten.
Ich tat's nicht fr die Fans  Nein: Ich tat's fr die Moneten,
denn: Jedem das Seine, mir nur das Eine.
Ich schei' auf meine Fangemeinde,
doch nur heimlich 
Ein tolles Team sind wir!
Ich verarsch' euch
und ihr bezahlt mich noch dafr.
Und deshalb brauch' ich einen Manager um mein Image zu trimmen,
denn meine Musik ist auch nur gut wenn die Verkaufszahlen stimmen.
Ich berschwemme euch mit Scheie und ihr knnt euch nicht mal wehr'n
und deshalb tut mir ein Gefall'n und
fickt mein Gehirn!

''[Refrain]''

(Kauf' mich, kauf' mich,
gib' mir dein Geld.
Kauf' mich, kauf' mich
und ich tu' was Dir gefllt...)
Tja, lieber Musikfreund, leider leider hast Du Dich fr den Silberling entschieden, httest Du die Vinylpressung dieses Albums erworben, knntest Du diesen tollen Musiksong jetzt bis zum Ende hren. Egal, egal, egal  wir machen hier jetzt gleich weiter mit einem weiteren heien Smashhit aus dem khlen Norden.
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