
mach nie gebrauch von deinem recht 

 

geh arbeiten hab spaß dabei, lächel immer freundlich 

sag immer nur die wahrheit, rede gefälligst deutlich 

wenn du keine freude hast, hat dich das nicht zu kümmern 

wenn du sagst was du denkst wirst du die lage nur verschlimmern 

du hast doch deine anweisungen, ist dir was unklar? 

opfere dich auf und bleibe unverwundbar 

to do: nur deine arbeit oder kannst du’s nicht ertragen 

merk dir: jeder ist ersetzbar, stell nicht zu viele fragen 

 

mach was du musst (mach was du musst), auf den rest musst du verzichten 

mach nie gebrauch von deinem recht, erledige die pflichten (mach was du musst) 

verrichte glücklich deine arbeit, vergiss das lächeln nicht 

erledige die pflichten (mach was du musst), mach nie gebrauch von deinem recht 

 

stress ist etwas gutes, es klappt besser unter druck 

was heißt hier „unzumutbar“? das ist bei weitem nicht genug 

du bist doch belastbar, du kannst noch so viel mehr leisten 

du fällst nicht durch dieses raster, du bist viel besser als die meisten 

doch der mies gelaunten obrigkeit bist du wehrlos ausgesetzt 

es wird niemals daran gedacht, ob man wohl seelen verletzt 

was fällt dir ein dich zu beschwer’n, du kriegst doch geld genug dafür 

vertrittst du deine meinung, stehst du schnell vor der tür 

du wirst allein gelassen, bist auf dich selbst gestellt 

nur der anschiss ist dir sicher, wenn die arbeit nicht gefällt 

doch ein „danke“ gibt es nicht für wirklich gute taten 

ein händedruck genügt, mehr darfst du nicht erwarten 

 

mach was du musst (mach was du musst), auf den rest musst du verzichten 

mach nie gebrauch von deinem recht, erledige die pflichten (mach was du musst) 

verrichte glücklich deine arbeit, vergiss das lächeln nicht 

erledige die pflichten (mach was du musst), mach nie gebrauch von deinem recht 

 

setz deine ansprüche nicht zu hoch, du darfst nicht zu viel erwarten 

das wetter ist sehr wechselhaft in den chefetagen 

auf hagel folgt gewitter und dann fängt es an zu schneien 

durch eine dicke graue wolkenschicht dringt kein sonnenschein 

 

mach was du musst (mach was du musst), auf den rest musst du verzichten 

mach nie gebrauch von deinem recht, erledige die pflichten (mach was du musst) 

verrichte glücklich deine arbeit, vergiss das lächeln nicht 

erledige deine pflichten (mach was du musst), mach nie gebrauch von deinem… 

mach nie gebrauch von deinem… (du musst) (3x) 

mach niemals gebrauch - mach nie gebrauch von deinem recht 
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