Dir geht es supe
Und wir sahen uns wieder ich war mit der Kreidler d
An der Schule wuchs Flieder und der Wind fegte über dein Haa
Und ich fuhr dich nach Hause im Rausche des Zweitaktbenzin
Du redetest ohne Pause von London und von Berli
Und dein Haus war so gro
Und deine Mutter so schö
Und ich hab gewusst dir geht es super dir gehört diese Wel
Dir wird es nie an irgendwas mangeln weder an Liebe noch Gel
Dein BH hatte Blümchen und vorne 'n' Hakenverschlus
Und dein silberner Löffel klapperte bei jedem Kus
Einen Sommer lang kam meine Kreidler gehörig in Fahr
Dann kam Hans-Jürgen Seidler mitsamt seinem Ziegenbar
Und du gingst nach Berli
Und ich ging nicht nach Berli
Und ich hab gewusst dir geht es super dir gehört diese Wel
Dir wird es nie an irgendwas mangeln weder an Liebe noch Gel
Liebe noch Gel
Jahre dauern nicht lange meine Kreidler wurde zum Gol
Meine Frau wurde schwanger wahrscheinlich von Klaus oder Rol
Ohne Licht fuhr mein Golf allein in den Nächten umhe
Da sah ich dein Gesicht auf dem Cover der Vanity Fai
Auf der Vanity Fai
Und auf der Marie Clair
Und ich hab gewusst dir geht es super du hast dein Leben im Grif
Mein Leben ist doch ein sinkendes Dingi dein Leben ist doch ein Schif
Ist doch ein Schif
Ich hab lang nichts gehör
Lang nichts von dir gehör
Und jetzt stehst du vor mir im Regen und sags
du willst bitte nur kurz zu mir rei
Und du fühlst dich so leer und verlegen und klei
und du fühlst dich so furchtbar allei
Und du weißt nicht wohin und dein Kleid riecht nach Gi
und jetzt fängst auch noch an zu wein'n
Ich hab gedacht dir geht es super dir gehört diese Wel
Dir wird es nie an irgendwas mangeln weder an Liebe noch Gel
Ich hab doch gedacht dir geht es super du hast dein Leben im Grif
Mein Leben ist doch ein sinkendes Dingi dein Leben ist doch ein Schif
Ich hab doch gedacht dir geht es super du bist doch die Nummer Ein
Mein Leben wird Scheiße, das war immer klar aber doch bitte nicht dein
Der Regen geliert die Wolken verdampfen die Sonne stirbt an der Pes
Schimmernde Hexe schäbige Göttin scher dich auf dein Podes
Auf dein Podes
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