
Mir ware geare wer!!
Earsch wenn d’r Åpfelsåft geart möige mir Åpfelsåft geare!
Mir ware geare wer, åber döis wear m’r nia weare!!
Wer warsch'n du und wen tat'sch geare heare?!
TO!ZEPP Wer wenn it mir?  Jåååååååå!!!
Jå wenn du mir so kimmsch nå war i geare Forest Gump!
Uafåch losrenne gånz, gånz weit weck vo dem G'schlamp!
döis bei mir asou regiert und es weard si earsch rasiert!
wenn i am Meer steah und huam geah, mei Jenny wårtet schu garantiert.!!
I war oft geare Optimist nå miascht i it so oft såge dass n’Trottl bisch!
I håt geare an Almera und Karriere als Lobbyist !
War geare beim Lånd weil i hat geare a zwotes Ståndbein!
Pragmatisiert, dass nix passiert, wenn i Kohle verschieb - verdåmmt geil!!!
Sigsch - mir geahts gråd umdraht - war oft geare Pessimist!
weil nå mit nix rechnesch und’s di nåche ichefrisst.!
Åber na! - I bin Optimist und Ång’stellter beim Lånd!
Lei Millione zum Verschiebe kriag i decht kuane in d'Hånd!!
Und i war geare muskulöser, hat geare an greaßere Bizeps!
Hat geare nuit miah z’learne, hat geare auf bessere Beats g'rappt!
Hat geare miah Feedback und emmea hat geare miah Weed k'hett!
Hat geare Gitaar g’learnet und hat geare als Lehrer de Steve k'hett!!!
Earsch wenn d’r Åpfelsåft …!!!
I war geare am Wåhlsunnti går it im Lånd!
Weil mi s’Fremdschame so plågt weare d’Zåhle bekånnt!
I tat mi geare it gria und blau ärgere, tat geare it ålli schwårz söiche!
Hat geare it so an roate Kopf, hat geare a ånders Fårbschema!!
I war oft geare a bissle stiller und it ständig am Quatsche!
war geare bissle subtiler lei mei Tiroler Quadrat-!
Schöidl isch voll mit Geblöidl. Dewöige: Danke å mei Mädl!
weil sie trotzdem bei mir bleibt und si nou steaht auf meine Vöigl!!
I hat oft geare a Zielvorgåb, an Summer ohne Niederschlåg!
Hat geare dass i miah Bier vertråg, hat geare an fm4-Award!
Und i war so geare an Ståchl im Fleisch vo enk!
Hat geare, dass öis wisset’s wia i über enk Pfeife denk!!
War geare unterwegs, war geare åm Meer und auf bunte Plätz'!
Tat geare miah Steare zöihle und hat geare miah Sunne k'hett!!
Und i troum vo Applaus bei am Stååtsbankett!
zu Ehren vom YO!ZEPP und ins TOIs und die Barbara Rett!
Interviewed ins - mir im Frack auf’m Stååtsopernparkett!
und es tånzt zu inserm Sound es Stååtsopernballett!!



Earsch wenn d’r Åpfelsåft …


