
ewig und drei tage 

 

heute morgen bin ich wach geworden von einem bild in meinem kopf,  

das hab ich selbst gemalt 

heute morgen bin ich wach geworden und ich sah das bild nicht zum ersten mal 

heute morgen bin ich wach geworden und wie jeden morgen hab ich mir gewünscht,  

dass es weg geht dass es nicht wieder kommt, doch es geht nicht 

 

ich bring mich um den verstand und durch den tag  

ohne sinn von dem ich nicht weiß, was das soll und was er mir bringt  

ich bring mich um den verstand und durch den tag 

von dem ich nicht mal weiß wie lang er ist  

für mich dauert er ewig: ewig und drei tage tag  

ewig und drei tage, ewig, ewig und drei tage - ewig und drei tage, ewig, ewig und drei tage 

tag - ewig und drei tage, ewig, ewig und drei tage - ewig und drei tage tag 

 

und so schlag ich mich durch und mir selbst aus dem kopf  

man tut was man am besten kann, das wissen sie doch 

den ganzen lästigen rotz wie ein klotz am bein 

schlepp ich mit mir rum und lass es trotzdem sein 

schalt die glotze ein, irgendwer muss mich doch ablenken  

jaaa, ich will nicht noch mehr nachdenken  

nein, kann nichts hören, kann nichts sehen, ich will nicht mehr 

schnauze und glotze an, irgendwer muss mich doch ablenken  

jaa, ich will nicht noch mehr nachdenken  

nein, kann nichts hören kann nichts sehen ich will nicht mehr 

 

ich bring mich um den verstand und durch den tag  

ohne sinn von dem ich nicht weiß, was das soll und was er mir bringt (so what, so what?) 

ich bring mich um den verstand und durch den tag 

von dem ich nicht mal weiß wie lang er ist  

für mich dauert er ewig: ewig und drei tage tag  

ewig und drei tage, ewig, ewig und drei tage - ewig und drei tage, ewig, ewig und drei tage 

tag - ewig und drei tage, ewig, ewig und drei tage - erich und sein dreitagebart - hö? 

ewig und drei tage, ewig, ewig und drei tage (whou!) - ewig und drei tage, ewig, ewig und 

drei tage tag - ewig und drei tage, ewig, ewig und drei tage - ewig und drei tage tag 

 

ich bring mich um den verstand und durch den tag,  

um den verstand und durch den tag,  

um den verstand und durch den tag  
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