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I wollt schon immer amoi Rockstar werd’n:
Die ganze Welt zerreißen, mit Geld so um mich schmeißen
Höschen fliagn seh’n, hearn wie Groupies plärren
Doch d’Mama wollt von alledem nixi hearn. Sie sagt:
Für des hast später nu Zeit z’erst räumst dein Zimmer z’samm – tip top
und erst dann red’ ma weiter
Für des hast später nu Zeit! Was a Gitarre willst ham? – du G’schropp
Na sicher – geh’ dram weiter
Mit 40g bin I nu immer am sinnier’n
s’ Gitarr-spiel’n is nix word’n, möcht an Ferrari foar’n
Und manchmal möcht I a mein Chef faschier’n
Und hinterher gleich in’d Karibik umziag’n! Doch er sagt:
Für des hast später nu Zeit! Dein Urlaub der muaß warten O, jo
Z’erst machst nu Überstunden,
Für des hast später nu Zeit! Durch kemman nur die Harten, o jo
I hab di nu z’ weng g’schunden,
mi einfach amoi in’d Sunn nur leg’n – (hast koa Zeit!)
am Strand ganz nackerpatzl baden geh’n – (verschreck net d’Leut!)
Geile Konzerte hör’n – (Helene Fischer)
Oder vielleicht a cooler Segelturn – (hätts’t wohl gern) Oh!
Wir ham ja net ewig Zeit, wir foarn jetzt nur mehr Westbahn, Oh jeah
Und leben in vollen Zügen,
Wir ham ja net ewig Zeit, bleib’m an den Träumen dran, oh jeah
Der Rest wird sich schon fügen
Endlich g’schafft hab I’s mit 90 Jahr
bin auf die Malediven, doch leider brennts beim Schiffen.
I hab an Sandstrand bis zum Gartentor
nur versink’ I drin mit mein Rollator
Jetzt brauch I ewig vü Zeit, I derf mi nimmer stress’n - ka-piert!
Für’n Rockstar is scho z’spot
Jetzt brauch I ewig vü Zeit, I kann nu alles essen – pür-iert!
Und ruft mich mal der Tod
Dann hab I leider koa Zeit und schick den Kerl weiter – zum Chef
weil I bleib jetzt nu do
Jetzt fehlt mir nur des Glück zu zweit, drum suach i jetzt bei paarship, ojo
an Single mit Niveau
oh oh oh...

