
Ulrich Roski, Der Blues Von Dem Mittagessen In Der Familie Mit Dem Sprachfehler
Komm nach Hause und was riesch isch schon im Hausflur? Gibt schon wieder Fisch!
Hab' schon tausend mal gesagt: Ach Mutter, mach nicht immer Fisch fr misch
Ja den Fisch an sisch
Ach, den find' ich ja so wiederlisch
Kannisch vielleischt mal'n bisschen Reis ham, mit Tomtschen oder Morscheln, oder nisch?
Oder stopf misch mit Eiern
Nur bei Fisch muss isch reihern
I ask you Mama, is there really no other dish fr misch but fish?

''Now this is my mama, talking to me like that:''

Ka-kannst ja auszieh'n wenn es de-dir bei mir nicht schmeckt, de-da wr' ich blo froh
Ha-hab' schon tausend mal gesagt, ge-geh doch nicht grad' bei Tisch auf's Klo
De-doch du gehst erst recht
Und da wird mir gleich ganz schlecht
Ma-mach dir wenigstens die Hose zu, we-wenn du dir die Finger schon nicht wschst!
Ne-nu los ma-ma-marsch
De-du isst jetzt den Ba-ba-barsch!
As to that fish, the trouble is, that I say &quot;Yes&quot; to it, but you say &quot;No&quot;!

''Now listen to me, here comes my grand old daddy, mixing up the discussion like that:''

Alsxho eure Artikulatsxhion ist Scheisxhe, sxhpresxht doch so wie isxh
Und was meinst du Lmmel, wie viel Tsxheit isxh arbeite fr diesen Fisxh
Kosxt' misxh Fleisxh und Schweisxh 
Doch du meckersxht ja um jeden Preisxh
Und der Sxhinese sxhuftet Tag und Nacht und Tag fr eine kleine Handvoll Reisxh!
So viel Fresxhheit sxtinkt tsxum Himmel
Frisxh doch in der Mensxha, Lmmel!

''Believe me fans, that is the kind of arguments, that makes me feel blue!''
I ain't get FIniSHed. Now go and tell it to the FISHerman, that I'm so broken up with FISHY BLUES
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