
 
Jooo Leute…Runde 1…Alarmstufe Weinrot…wir singen: 

Saufen 

Hartz4 und der Tag gehört dir 
  
Wir sind immer dabei 

Woran hat es gelegen 

Döp döp 

Cocktail 

Saufen 



Saufen, morgens, mittags, abends… 

Jo Leute, hat eure Mutter früher auch immer gesagt Ihr sollt viel trinken? 
Ick hab mir das zu Herzen genommen Und ich bin jetzt ständig am Trinken Nehmt euch 
ein Beispiel daran Macht die Gläser nochmal voll Und dann will ich, dass ihr alle mitsingt 

Ich gehe an die Bar 
Ai was seh' ich da? 
Ein frisch gezapftes Pils und zwei Weizen Stehen da 
Der Kellner spricht mich an und macht ein Angebot 
Es kommt schon aus dem Hahn und nennt sich Flüssigbrot 

Saufen, morgens, mittags, abends ich will saufen 
Der Hahn muss laufen 
Morgens, mittags abends er muss laufen 
Hauptsache Alkohol! 
Saufen, morgens, mittags, abends ich will saufen 
Denn ich kann schon wieder laufen 
Ich kann schon wieder laufen! 
Saufen, saufen 
Saufen, morgens, mittags, abends ich will saufen 
Der Hahn muss laufen 
Morgens, mittags, abends ich will saufen 
Hauptsache Alkohol! 
Saufen, morgens, mittags, abends ich will saufen 
Denn ich kann schon wieder laufen 
Ich kann schon wieder laufen! 
Saufen, bis die Sonne wieder lacht 

Ich gehe an die Bar, ai was seh' ich da? 
Der Tresen voller Frauen und alle im BH 
Petra schaut mich an, zieht mich in ihren Bann 
Und macht ein Angebot, was ich nicht aufschlagen kann 

Sie will saufen 
Morgens, mittags, abends, sie will saufen 
Der Hahn muss laufen 
Morgens, mittags, abends er muss laufen 
Hauptsache Alkohol! 
Saufen, morgens, mittags, abends, sie will saufen 
Denn sie kann schon wieder laufen 
Sie kann schon wieder laufen! 
Saufen, saufen 
Saufen, morgens, mittags, abends wir wollen saufen 
Der Hahn muss laufen 
Morgens mittags abends er muss laufen 
Hauptsache Alkohol 



Saufen, morgens, mittags, abends wir wollen saufen 
Denn wir können schon wieder laufen 
Wir können schon wieder laufen! 
Saufen, saufen 

Saufen, morgens, mittags, abends, wir wollen saufen 
Der Hahn muss laufen 
Morgens, mittags abends er muss laufen 
Hauptsache Alkohol! 
Saufen, morgens, mittags, abends wir wollen saufen 
Denn wir können schon wieder laufen 
Wir können schon wieder laufen! 
Saufen, saufen 

Hartz4 und der Tag gehört dir 

Jo Leute hat euer Vater och immer gesagt Hartz 4 und der Tag gehört dir? 
Ick hab mir dit zu Herzen genommen Und ick bin jetzt ständig am hartzen 

Hartz 4 und der Tag gehört dir 
Den ganzen Tag Pizza und Bier 
Hartz 4 und der Tag gehört dir 
Das gefällt mir 

Ich will kein Job 
Und auch kein Mindestlohn 
Denn Arbeit 
Die hatte ich schon 
Urlaub, das ganze Jahr 
Und abends schön am Kiosk 
Da brauch ich keine Bar 

Hartz 4 und der Tag gehört dir 
Den ganzen Tag Pizza und Bier 
Hartz 4 und der Tag gehört dir 
Das gefällt mir 

Hartz 4 und der Tag gehört dir 
Den ganzen Tag Pizza und Bier 
Hartz 4 und der Tag gehört dir 
Das gefällt mir 

Bekomm' ich Post 
Vom Arbeitsamt 
Wird der Brief 
Direkt wieder verbrannt 



Das Amt bietet mir Maßnahmen an 
Die ich nicht 
Nicht gebrauchen kann 

Hartz 4 und der Tag gehört dir 
Den ganzen Tag Pizza und Bier 
Hartz 4 und der Tag gehört dir 
Das gefällt mir 

Hartz 4 und der Tag gehört dir 
Den ganzen Tag Pizza und Bier 
Hartz 4 und der Tag gehört dir 
Das gefällt mir 

Arbeiten, wenn dann schwarz 
Dann macht das Leben viel mehr Spaß 
Fernsehen, den ganzen Tag 
Genau 
Genau wie ich es mag 

Hartz 4 und der Tag gehört dir 
Den ganzen Tag Pizza und Bier 
Hartz 4 und der Tag gehört dir 
Das gefällt mir 

Hartz 4 und der Tag gehört dir 
Den ganzen Tag Pizza und Bier 
Hartz 4 und der Tag gehört dir 
Das gefällt mir Der Tag gehört dir 

Wir sind immer dabei 

Wir sind immer dabei, oh oh oh oh 
Wir sind immer dabei, oh oh oh oh 
Ob wir gewinnen oder verlieren 
Scheißegal, wir lieben dich 

Der Tag ist kurz, die Nacht ist lang 
Lasst uns feiern, ein Leben lang 
Beim Feiern bin ich froh 
Und warum liegt hier Stroh? 
Wir tanzen zu Musik 
Und feiern jeden Sieg 
Wir haben 'ne geile Zeit 
Denn bald sind wir alle breit 



Wir sind immer dabei, oh oh oh oh 
Wir sind immer dabei, oh oh oh oh 
Ob wir gewinnen oder verlieren 
Scheißegal, wir lieben dich 
Wir sind immer dabei, oh oh oh oh 
Wir sind immer dabei, oh oh oh oh 
Ob wir gewinnen oder verlieren 
Scheißegal, wir lieben dich 

Gute Laune, Spaß und Bier 
Ja, dass feiern wir 
Und alle singen zu saufen 
Denn sie können schon wieder laufen 
Ich fühl' mich wieder frei 
Denn alle sind dabei 
Ingo ist wieder da 
Und feiert wie jedes Jahr 

Wir sind immer dabei, oh oh oh oh 
Wir sind immer dabei, oh oh oh oh 
Ob wir gewinnen oder verlieren 
Scheißegal, wir lieben dich 
Wir sind immer dabei, oh oh oh oh 
Wir sind immer dabei, oh oh oh oh 
Ob wir gewinnen oder verlieren 
Scheißegal, wir lieben dich                                                                                                
Wir sind immer dabei, oh oh oh oh 
Wir sind immer dabei, oh oh oh oh 
Ob wir gewinnen oder verlieren 
Scheißegal, wir lieben dich 

Woran hat es gelegen 

Woran hat es gelegen woran hat es gelegen 
Ja das fragt man sich immer woran hat es gelegen 

Meinen Lohn hab ich versoffen 
Meine Frau hats sehr geroffe 
Das sky abo gibt’s nicht mehr  
Und das bier ist auch schon leer 

Der Chef kommt zu mir  
Zeigt mir mein Entlassungspapier 
Er sagt du warst nie hier  
Ich sag hartz4 und der Tag gehört dir  



Woran hat es gelegen woran hat es gelegen 
Ja das fragt man sich immer woran hat es gelegen 
Woran hat es gelegen woran hat es gelegen 
Ja das fragt man sich immer woran hat es gelegen 

Wo o oo woran woo woran  
Woran hat es gelegen 
Wo o oo woran woo woran  
Woran hat es gelegen 

Der Türsteher schickt mich nach haus 
Denn bei insta seh ich besser aus  
Mein geld ist wieder alle 
Dafür bin ich schön stralle 
Ich hab nen fetten Filmriss  
Die letzte party war n mega abriss 
Ich kann mich nicht erinnern 
Geh raus seh alles flimern 

Woran hat es gelegen woran hat es gelegen 
Ja das fragt man sich immer woran hat es gelegen 
Woran hat es gelegen woran hat es gelegen 
Ja das fragt man sich immer woran hat es gelegen 

Wo o oo woran woo woran  
Woran hat es gelegen  
Wo o oo woran woo woran  
Woran hat es gelegen  

Döp Döp Döp 
………………. 

Ingo Ingo schalalala                                                                                                             
Ingo ich bin wieder da 

Ingo Ingo schalalala                                                                                                         
Ingo ich bin wieder da 

Eins, zwei Freibier 



Cocktail 

Sie will nur meinen Cock-Cock-Cocktail 
Das ist alles, was sie will 
Sie hat kein' Bock auf Malediven 
Sie will lieber nach Malle - 

Sie will nur meinen Cock-Cock-Cocktail 
Alles and're will sie nicht 
Nüchtern ist sie schüchtern 
Deshalb wär' sie lieber dicht 
Sie steht alleine an der Wand 
Und denkt nur an das Eine 
Drück' ihr mein' Cocktail in die Hand 
Denn lieber sie als irgendeine 

Sag' es mir, gefall ich dir? (Jaaa!) 
Kommst du heute mit zu mir? (Jaaa!) 
Bist du jede Nacht so wild? (Jaaa!) 
Wisst ihr, was sie von mir will? 

Sie will nur meinen Cock-Cock-Cocktail 
Das ist alles, was sie will 
Sie hat kein' Bock auf Malediven 
Sie will lieber nach Malle fliegen 
Sie will nur meinen Cock-Cock-Cocktail 
Das ist alles, was sie will 
Sie hat kein' Bock auf Malediven 
Sie will lieber nach Malle fliegen 
(Döpdöpdödödödödödöpdödöp) 
Sie will nur meinen Cock-Cock-Cocktail 
(Döpdöpdödödödödödöpdödöp) 
Sie will nur meinen Cock-Cock-Cocktail 

Wir hab'n keine Lust zu schlafen 
Ey DJ, dreh' die Boxen auf! 
Wir hab'n richtig Bock zu feiern 
Ich geb' ihr noch 'nen Cocktail 
Ihre Blicke zieh'n mich an 
Ich zieh' sie mit meinen aus 
Lass uns noch 'ne Weile tanzen 
Dann geh'n wir zusammen nach Haus' 

Sag' es mir, gefall ich dir? (Jaaa!) 
Kommst du heute mit zu mir? (Jaaa!) 
Bist du jede Nacht so wild? (Jaaa!) 
Wisst ihr, was sie von mir will? 



Sie will nur meinen Cock-Cock-Cocktail 
Das ist alles, was sie will 
Sie hat kein' Bock auf Malediven 
Sie will lieber nach Malle fliegen 
Sie will nur meinen Cock-Cock-Cocktail 
Das ist alles, was sie will 
Sie hat kein' Bock auf Malediven 
Sie will lieber nach Malle fliegen 
(Döpdöpdödödödödödöpdödöp) 
Sie will nur meinen Cock-Cock-Cocktail 
(Döpdöpdödödödödödöpdödöp) 
Sie will nur meinen Cock-Cock-Cocktail 
(Döpdöpdödödödödödöpdödöp) 
Sie will nur meinen Cock-Cock-Cocktail 

Zugabe 

Saufen, morgens, mittags, abends ich will saufen 
Der Hahn muss laufen 
Morgens, mittags abends er muss laufen 
Hauptsache Alkohol! 
Saufen, morgens, mittags, abends ich will saufen 
Denn ich kann schon wieder laufen 
Ich kann schon wieder laufen! 
Saufen, saufen 


