
Ulrich Roski, So Was Gibt Es Nur Im Leben
Es ist noch frh am Morgen
Ich bin noch gar nicht wach
Und schon mach ich mir Sorgen
Denn drauen gibt es Krach
Ich lauf zu meinem Fenster
Was ist denn blo gescheh'n?
Gibt's Freibier oder brennt's da?
Doch ach, was muss ich seh'n:
Fnfhundert Polizisten
Hab'n diesen Lrm gemacht
Weil sie sich grimmig rsten
Zu einer Tortenschlacht
Die staatlichen Kohorten
Woll'n auch mal Spiel und Spa
Und schmeien heut mit Torten
Anstatt mit Trnengas
Sie schmeien heut mit Torten
Anstatt mit Trnengas

So was gibt es nur im Leben
So was denkt sich keiner aus
So was kann's woanders gar nicht geben
Als ausgerechnet hier vor meinem Haus

Die hsslichen Chaoten
Sind auch schon unterwegs
Mit Kuchen, grob geschroten
Und manchem mrben Keks
Schon naht die wilde Meute
In ihrem bermut
Doch auf der ander'n Seite
Da ist man auf der Hut
Da kommen sie geschlichen
Wie Jger auf der Pirsch
Die Torten sind bestrichen
Mit Pflaumenmus und Kirsch
Man hrt sie grad noch flstern:
Wir tun nur unsre Pflicht.
Dann werfen sie schon lstern
Mit Torten ins Gesicht
Dann werfen sie schon lstern
Mit Torten ins Gesicht

So was gibt es nur im Leben
So was denkt sich keiner aus
So was kann's woanders gar nicht geben
Als ausgerechnet hier vor meinem Haus

Es fliegen die Geschosse
So dass es nur so klatscht
Manch redlicher Genosse
Der ist schon ganz bematscht
Er ruft: Ihr fiesen Bttel
Ihr solltet euch was schm'
Mein schner Jutekittel
Ist ganz voll Buttercrme!
Doch dann geh'n sie zur Sache
Denn Einigkeit macht stark
Sie nehmen finst're Rache
Mit Msli und mit Quark
Die Mnner mit den Mtzen
Die zahlen's ihnen heim
Mit grulichen Geschtzen
Aus Sahne und aus Schleim



Mit grulichen Geschtzen
Aus Sahne und aus Schleim

So was gibt es nur im Leben
So was denkt sich keiner aus
So was kann's woanders gar nicht geben
Als ausgerechnet hier vor meinem Haus

So geht das noch ein Weilchen 
Zwei Stunden ungefhr 
Die kleinen Sahneteilchen
Die schwirren hin und her
Mit Schaufeln komm'n die Bcker
Denn alles ist noch frisch
Und liegt schon morgen, lecker
Auf ihrem Ladentisch
Nur die Gesetzesmannen
Die wirken leicht pikiert
Denn ihre grnen Wannen
Sind ganz schn vollgeschmiert
Und doch hrt man sie sagen:
Das ist ein netter Brauch
Warum denn immer schlagen?
Mit Torten geht's doch auch
Warum denn immer schlagen?
Mit Torten geht's doch auch!

So was gibt es nur im Leben
So was denkt sich keiner aus
So was kann's woanders gar nicht geben
Als ausgerechnet hier vor meinem Haus
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