
schimpf nicht, tanz doch 

 

ich hab nicht nur keine lust, ich habe auch keine kraft mehr 

ich muss immer funktionier’n, ob ich es kann oder nicht 

wär‘ ja gar nicht so tragisch, sagst du, wenn es mal nicht so mein tag wär‘ 

doch die woche ist voll mit tagen, die nicht die meinen sind 

die zeit zwischen aufstehen und schlafen geh’n  

scheint manchmal einfach nicht umzugeh’n 

und dann wiederum muss man sich pausenlos dreh’n 

in der tat ist es hart, so’n tag durchzusteh’n 

 

doch ich schimpf nicht, ich hab mich im griff und ich schimpf nicht 

ich werd‘ bestimmt nicht schimpfen  

oh nein, ich schimpf nicht, ich hab mich im griff und ich schimpf nicht 

ich werd‘ bestimmt nicht schimpfen 

 

der tag ist noch jung, meine augen noch klein 

die erwartungen groß und die zeit schon knapp (ticktack) 

meine laune im keller, der körper im arsch 

meine gedanken woanders, nicht schon wieder so ein tag 

 

doch ich schimpf nicht, ich hab mich im griff und ich schimpf nicht 

ich werd‘ bestimmt nicht schimpfen  

oh nein, ich schimpf nicht, ich hab mich im griff und ich schimpf nicht 

ich werd‘ bestimmt nicht schimpfen 

oh neiiin, oh nein, oh nein - ich schimpf nicht, nein nein ich schimpf nicht  

oh neiin, ich schimpf nicht - ich werd‘ bestimmt nicht, bestimmt nicht schimpfen 

vielleicht tanzen - aber nicht schimpfen  

oh nein, ich schimpf nicht - ich werd‘ bestimmt nicht, bestimmt nicht schimpfen 

 

(3x) bestimmt nicht schimpfen, bestimmt nicht schimpfen 

nein ich werd‘ ganz bestimmt nicht schimpfen 

 

bestimmt nicht schimpfen, bestimmt nicht schimpfen 

nein ich werd’s nicht tun! 

 

ich schimpf nicht, ich hab mich im griff und ich schimpf nicht 

ich werd‘ bestimmt nicht schimpfen  

(oh nein nein) oh nein, ich schimpf nicht, ich hab mich im griff und ich schimpf nicht 

ich werd‘ bestimmt nicht schimpfen 

oh nein nein nein nein, ich schimpf nicht, oh nein, ich schimpf nicht 

nein nein, ich schimpf nicht  

ich werd‘ bestimmt nicht, bestimmt nicht schimpfen 
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