
 

 

 
                                                                                                                    Musik & Text: July Paul      

 
Bin Highmwerker (Dübel-di-dumm) 

 
Bei uns im Haus is`immer was los 
Und jeder braucht m‘, ob klein oder gross 
Denn alle wiss`n, dass i Heimwerker bin 
D'rum kommen`s zu mir, is`moi wieder was hin 
 
Bei Fräulein Meier kürzlichst war die Dusche defekt 
Sofort kam`s zu mir "Die Leitung die leckt" 
I sag "Des hamma glei`  
Wir zieh`n uns jetzt beide aus 
Sie halten den Schlauch und i probier`s aus" 
 
Ta, man muß si`nur zu helf`n wiss`n 
 
High, i bin high, bin Highmwerker 
Und heut` werd` no ois repariert 
I bin so high, bin so high, bin Highmwerker 
Und de Leut` san von mir total fasziniert 
 
Dübel-di-dumm  
Dübel-di-dumm  
Dübel-di-dumm 
 
Vis a vis wohnt a Witwe ganz alloa 
Sie mag es so gern, wenn i dübel und bohr' 
Für's Schlafzimmer soll i ihr a Fernsehtischerl bau'n 
Dann kann sie vom Bett aus de Sportsendung schau'n 
 
Denn sie is' a ganz grosser Fan von Sampras & Co,  
Die muss sie hautnah' erleb'n 
I sag, sie san doch auf dem falsch'n Kanal 
Was is' Boris Becker, gegen mei' Black & Decker 
 
Na, die hat erst an Aufschlag 
 
High, i bin high, bin Highmwerker 
Und heut` werd` no ois repariert 
I bin so high, bin so high, bin Highmwerker 
Und de Leut` san von mir total fasziniert 



 

 

 
Dübel-di-dumm  
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Mei' Wohnung is' schön und wirklich perfekt 
Es gibt koa freie Wand wo ned a Dübel d'rinsteckt 
In jedem Baumarkt, ganz ehrlich, da fühl' i mi' z`Haus' 
Dort führ' i mei' Familie zum Shopping aus. 

 
There's no business like des Bau-Business 
 
High, i bin high, bin Highmwerker 
Und heut` werd` no ois repariert 
I bin so high, bin so high, bin Highmwerker 
Und de Leut` san von mir fasziniert 
 
High, i bin high, bin Highmwerker 
Und heut` werd` no ois repariert 
I bin so high, bin so high, bin Highmwerker 
Und de Leut` san von mir total fasziniert 
 
Dübel-di-dumm  
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