
Kinderzimmer Productions, Mein Ding
es ist wie lotto spielen: zeigst du mir deins, zeig ich dir meins
das heit: du, vanessa ja - nein, du nicht, karl-heinz! 
das beste an meinem ding ist: es ist nur meins
alle anderen wollen eins, aber sie kriegen keins (shit!)

von morgens um halbneun bis nachts um halbeins mach ich mein ding
und es rummst, dings ohne bums wre wie hinz ohne kunz
bar jeder vernunft, king der brotlosen kunst
wie ich mir das vorstellen soll? keinen dunst. 

aber der (beste) hftschwung seit elvis, kriegt man fr geld nicht
mein ding ist nur hier, nicht im laden erhltlich
von metaphysisch bis ausgesprochen weltlich, alles drin (oha!)
das ist ganz genau mein ding.

CHORUS:
zugeschttet bis obenhin, 
kein weg der nach draussen fhrt, du steckst zu tief drin
zugeschttet bis obenhin, 
widerstand ist zwecklos, genauso wie verstecken
zugeschttet bis obenhin, 
kein weg der nach draussen fhrt, du steckst zu tief drin
unaufhaltsam, bis in alle ecken, 
denn widerstand ist zwecklos, genauso wie verstecken

ding ohne dong wre wie king ohne kong, 
oder wie tarzan ohne jane, sie will dein ding gern nochmal seh'n
kein problem, aber die hnde in den taschen lassen
finger weg, lady, nur kucken und nicht anfassen

viele halten mich fr pinglich, sie kennen mein ding nicht
an meinem ding ist alles drum und dran plus es hat es in sich
viele glauben, es sei brutal und unsozial
aber stimmt nicht so, mein ding kommt flauschig wie ein streichelzoo

wie wr's mal mit was neuem? zum beispiel einem dng
ein dng wr mir zu eng, vielleicht ein dung? dumm, oder was!?
nein, wo fhrst das hin. ich bleib bei meinem ding:
d wie das, i wie ist, n wie nicht, g zu glauben

(CHORUS)

mein ding ist gut ding und will weile haben, bitter-lich, 
hilfsbereitschaftsfaktor so zwischen lssig und flipper
dafr sein ist zucker, dagegen sein bitter
erst komm ich, dann mein ding, und du wirst vielleicht noch dritter

bergebhr: storno, vielschichtig: lasgne al forno, 
selten gewesen: adorno, selten gesehen: ein panda-porno, 
mein ding kommt unblutig wie menopause, jugendfrei wie'n altersheim, 
jeder mag mein ding, ich mein: wer kann da dagegen sein?

h, baseline? hr dir die baseline an ..  hr dir die baseline an .. 

(CHORUS)

yep! lass das laufen, das ding, das ding ...
das gibt's gar nich ...
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