
herr wedler und die polizei 

 

herr bierwing an der leitung von der polizei 

„guten tag herr wedler, kommen sie doch bitte mal vorbei 

ich habe hier vor mir eine ungeklärte sachbeschädigung 

und gegen sie beweise, also kommen sie doch mal rum“ 

ich fahre los, falsche straßenseite mit meinem fahrrad 

zehn euro kostet mich der spaß, schönen dank an den polizeistaat 

karte rein wieder raus, also lerneffekt gleich null 

ich schwing mich wieder auf mein fahrrad und dann weiter zu den bullen 

 

die polizei-jei-jei, dein freund und helfer 

unterwegs für die gerechtigkeit wie mel gibson in braveheart 

polizei-jei-jei, dein freund und helfer 

sie helfen dir selbst dann, wenn du sie nicht bestellt hast - polizei 

  

hoch ins büro von herrn hauptoberkommissar bierwing 

er lächelt nur kurz nett und sagt: „wie schön dass sie hier sind!“ 

am wochenende haben ‘n duzend mülltonnen gebrannt 

und sie herr wedler, sie wurden eindeutig erkannt 

sie brauchen gar nichts mehr sagen, nur noch hier unterschreiben 

ich hab schon alles vorbereitet so wie in alten zeiten 

„mensch, sie haben doch wohl ‘n schaden!“ sagte ich ihm ins gesicht 

er schimpfte nur: „beleidigung!“ jetzt muss ich vor gericht 

 

(2x) die polizei-jei-jei, dein freund und helfer 

unterwegs für die gerechtigkeit wie mel gibson in braveheart 

polizei-jei-jei, dein freund und helfer 

sie helfen dir selbst dann, wenn du sie nicht bestellt hast - polizei 

 

auf dem weg nach hause hab ich nicht daran gedacht 

das licht am fahrrad brannte nicht - tja pech, es war schon nacht 

ich werd schon wieder angehalten und auch noch durchsucht 

mein gras haben sie gefunden und zehn euro abgebucht 

am liebsten hätte ich laut losgeflucht, doch ich hab‘s unterdrückt 

und da mein konto nichts mehr hergibt, schieb ich das letzte stück 

der tag war miserabel und mein ärger riesengroß 

ich schieb über die kreuzung, doch die scheiß ampel war rot! 

 

die polizei-jei-jei, dein freund und helfer 

unterwegs für die gerechtigkeit wie mel gibson in braveheart 

polizei-jei-jei, dein freund und helfer 

sie helfen dir selbst dann, wenn du sie mal nicht bestellt hast  

(gesprochen) polizei-jei-jei, dein freund und helfer 

immer unterwegs für die gerechtigkeit wie mel gibson in braveheart 

die polizei, dein freund und helfer 

sie helfen dir selbst dann - vor allem dann - wenn du sie echt mal nicht bestellt 

hast, sind sie da-haha-haha 
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