
Fischmob, Mach Doch
Ich treff' dich in der Bahn, ich treff' dich beim Bcker,
ich treff' dich auf dem Konzert von Konstantin Wecker,
ich treff' dich fter mal in meinem Lieblingslokal
in jeder Mittagstalkshow machst du mir das Aufsteh'n zur Qual
du redest und redest, ob's frh oder spt ist,
hast zu allem was zu sagen, bevor du weit worum's geht
Es ist klar: Du bist der Star der Blabla-Culture
und deine Kumpels vom Stammtisch, die lieben dich dafr
Ach ja: Steuern wr'n niedriger, ach ja: die D-Mark mehr wert,
ach ja: und St Pauli wr' lngst Meister, htt' man nur auf dich gehrt!
Es wr' mehr Geld in der Kasse vom Kegelverein
und im Allgemeinen wrde auch die Sonne scheinen
kann sein, na fein, immer eine Antwort parat
du hast immer ein Antwort, auch wenn dich keiner fragt
du bist der grte Prophet unter'm Himmelszelt
leck' mich doch am Arsch und rette die Welt

''[Refrain:]''
Na dann mach' doch, Du Schwachkopf,
na dann mach' doch, Du Schwachkopf,
na dann mach' doch, Du Schwachkopf,
na dann mach' doch, ....

na dann mach doch, na dann mach, na dann mach, na dann mach doch,...

Du bist der Weisheit unendlicher Quell
sonnengleich deine Klugheit - unendlich hell
du bist die Lichtung in der groen Verwirrung Hain
und wenn du nicht das Maul hltst, bring' ich dich um, du Schwein

Die Leute pickeln schon in Scharen davon,
denn du redest schon seit Jahr'n davon,
da die Zeit reif ist for another Life is life
blablablablabla
hast mehr Projekte am Start als Ghettos Blaster,
das Universe Master,
die Mittelwelle Rauschen,
doppelte Spieler beim Paninibilder-Tauschen
Hast du nicht erzhlt, da du bald 'n Film drehst
und hast du nicht erzhlt, da du nach Jamaica chill'n gehst?
Du Amateurjongleur, hau ab und geh' nach Jamaica
sonst mach' ich dich platt wie der Undertaker
quatsch' mich nich' voll mit deinen Projekten
sabbel nich' so viel, sonst krieg' ich hektische Flecken

''[Refrain]''

Vergi Immodium forte
denn Big mouth strikes again
und ihm fehl'n nie die Worte
da ich nicht lache
alles Dnnschi, Montezumas Rache

Deine Sprche sind so alt, die ham schon Anspruch auf Rente
wenn du schweigst, hast du deine strksten Momente
ich fnd' dich interessanter, wrd' es dich nicht geben
na, hrt ihr euch selbst gern reden?
du bist Der-in-Zukunft-nicht-mehr-so-viel-Kiffen-Woller
bleibst ewig der Das-ist-meine-letzte-Tte-Roller
warst der in-der-Schule-beim-sich-Melden-immer-mit-dem-Finger-Schnipper
vom-Spicker-dann-nicht-abgucken-Lasser
und Blasser-Seier als der Schimmer,
den du leider von nix hast
Alter, der Mix macht's



denn Reden und Wissen, worber man spricht zu gleichen Teilen
gehrt schon eher zum geilen Abstylen
als 'n Mundwerk mit Dnnschigarantie
Du bist'n billiges Abbild deiner eigenen Kopie
Wir von Fischmob sind genervt von deinem Geseier
bitte geh' jemand anderm auf die Eier

''[Refrain]''
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