
wo war ich heute nacht  

 

es ist sechs uhr morgens und ich leg mich ins bett 

ich fühl mich als ob ich die ganze nacht durchgefeiert hätt‘ 

wahrscheinlich hab ich das auch doch das interessante daran  

ist dass ich mich an gar nichts mehr erinnern kann 

ich hab ‘ne beule auf dem kopf und mir fehlen zwei zähne 

doch das merk ich erst jetzt wo ich so müde gähne 

ich raff‘ mich noch mal auf und stell mich vor den spiegel 

seh‘ das ganze ausmaß und mir wird speiübel  

 

wo war ich heute nacht  

und was in aller welt hab ich gemacht 

war ich nett zu denen, die mir im wege war’n 

oder hab ich mich am ende doch geschlagen 

 

erst jetzt seh‘ ich wie mein blut sich mit dem wasser vermischt 

und wie es fäden zieht während es in den abfluss fließt 

ich geh‘ zurück in die stube und es ist wie vermutet 

ich habe unser’n neuen beigen teppich vollgeblutet  

scheiße, wie krieg‘ ich das weg und wo sind meine zähne 

mir tut alles weh, es ist ein wunder dass ich lebe 

und ob es dabei bleibt ist fraglich, denn gleich wird die frau wach 

und die den teppich sieht wird das heut‘ sicherlich ein saumäßiger tag 

 

ich hol‘ ein fleckenmittel und verteil’s mit dem finger 

auf ihrem lieblingsteppich in ihrem lieblingszimmer 

doch das zeug reagiert nicht so wie gedacht 

da plötzlich steht sie hinter mir und fragt mich was ich da mach‘…  

 

(2x) sie fragt: wo warst du heute nacht 

und was in aller welt hast du gemacht 

hast du dich lang gelegt, weil du so betrunken warst 

und überhaupt, was sind das für flecken du arsch 

 

es ist sieben uhr morgens und ich leg mich ins bett 

ich fühl mich als ob ich die ganze nacht durchgefeiert hätt‘ 

wahrscheinlich hab ich das auch doch das interessante daran  

ist dass ich mich an gar nichts mehr erinnern kann…  
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