
die neue praktikantin 

 

ich stand vor der tür zur bäckerei meines vertrauens 

und als ich eintrat hat es mich fast umgehau’n 

auf einmal war sie da – die neue praktikantin  

ich hab zehn brötchen und ‘n teilchen bestellt 

bei ihr bezahlt und noch ein bisschen erzählt  

dass ich gleich um die ecke und alleine wohn‘ 

und nur einmal in der woche brötchen hol‘  

 

auf einmal war sie da, oh oh oh – die neue praktikantin, oh oh  

auf einmal war sie da, oh oh oh – die neue praktikantin 

und von allen brötchen in der auslage war’n ihre die interessantesten für mich  

 

am nächsten tag musst‘ ich wieder hin 

drei normale, zwei roggen, ein rosin‘ 

sie lächelte mich an und sie fragte ob der herr 

denn wüsste wie viel tage eine woche wär’n  

sie hat mich eiskalt erwischt 

und so stammelte ich: 

soweit ich weiß, sind es immer noch sieben 

ich verließ fluchtartig den laden, ließ die brötchen liegen  

 

auf einmal war sie da, oh oh oh – die neue praktikantin, oh oh 

auf einmal war sie da, oh oh oh – die neue praktikantin 

und von allen brötchen in der auslage war’n ihre die interessantesten für mich  

 

angekommen zu haus hab ich die platten neu sortiert, 

das heißt, ich war so verwirrt, ich hab es nur probiert 

wenn ich jetzt was hören will muss ich bestimmt ewig suchen 

ich greife in die tüte von gestern und ess‘ das stück kuchen  

 

und sie war wieder da, oh oh oh – die neue praktikantin, oh oh 

war plötzlich wieder da, oh oh oh – in meinen gedanken 

und von allen praktikantinn’n die ich kannte, war sie die am meisten interessante  

 

und während ich hier sitze und im selbstmitleid versinke, 

klingelt’s an der tür und drücke ich die klinke, 

steht sie da und sagt: „hier ihre brötchen, sie haben sie vergessen 

und dacht‘ vielleicht sie möchten heut‘ abend mit mir brötchen essen.“ 

tja was soll ich sagen? – komm’se doch herein schöne frau! – schönes kind…  

 

endlich war sie da, oh oh oh – die neue praktikantin, oh oh 

war endlich da, oh oh oh – die neue praktikantin  

und von allen brötchen die ich kannte war’n die ihren die am meisten 

interessanten  

die neue praktikantin, bumsfallera (3x) – bums… 

…fallera, die neue praktikantin, bumsfallera – war endlich da, bumsfallera  

die neue praktikantin, bumsfallera – bums… 

…fallera, die neue praktikantin, bumsfallera, oh ich heut‘ nacht, bumsfallera 

ja genau da, hör mal! [anzügliches gemurmel]   
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