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I bin leider ned da Fendrich 
 
Manchmal, ja manchmal denk' i no' an di' 
An uns're Zweierbeziehung 
An die Sonnenuntergänge mit dir 
Was warst du für a heißes Eisen 
Aber wie sagtest du immer, Irgendwann 
Nix is' fix 
 
I lies gemütlich Zeitung 
Es is' Sonntag Nachmittag 
Lies von den Rolling Stones 
Alte Helden, die i mag 
Du sitzt mir gegenüber 
Wir haben alle Zeit der Welt 
und mir kommt es so vor 
Als wenn die Uhr steht 
 
Du deutest auf ein Foto 
Sagst, wie Brüder seien wir 
Der is' doch blond und spuit Gitarre 
Ich oben ohne am Klavier 
Wir san doch völlig anders 
So wie Tag und Nacht 
I hab a Heidenangst 
daß du ihn mehr mogst 
 
I bin leider ned da Fendrich 
denn der Himmel würfelt leider nicht 
und für meine eig'nen Lieder 
gibt's koan Sekt und Kaviar 
doch vü schöner is' des G'fühl 
denn du bist da 
 
Wir sollten mal verreisen 
Es is' g'rod Frühling in Berlin 
Nach Malibu oder Italien 
D' Strada del sole runterzieh'n 
Wir zwei als Easy Rider 
und vogelfrei wie der Wind 



 

 

Wir machen dort alles was du willst 
 
I brauch' koa Schickeria 
Möcht' mit dir nur auf und davon 
Heut' Nacht is' voller Mond 
Die Rattenfänger schlafen schon 
Das Leben geht immer weiter 
Es is' ein Lachen auf der Welt 
Und kein' falscher Freund 
der uns jetzt aufhält 
 
I bin leider ned da Fendrich 
denn der Himmel würfelt leider nicht 
A wenn's'd a Herz hast wie a Bergwerk 
I dreh’ mi’ meistens nur im Kreis 
Doch die Tränen trocknen schnell 
und erfrieren zu Eis 
 
Ich wollte nie einer von denen sein 
für den feine Damen des Wichtigste san 
und  a der Drachen ob’n am Himmel 
is’ scho' vui z`weit weg 
Es is' scho' alles vorbei 
Warum mach`n meine Gedank'n immer a Razzia 
Kein schöner Land 
I glaub’, i bin ein Negarant, Madame 
Oder is’ es nur a Midlife Crisis 
 
I bin leider ned da Fendrich 
denn der Himmel würfelt leider nicht 
I wart bis hamlich wird und stü 
so zwischen eins und vier 
dann kumm’ i zu dir in's Bett 
und geh’ nimma fort 
Ja dann kumm’ i dir in's Bett 
denn a Macho hält Wort 
I kumm’ ganz leis’ zu dir in’s Bett 
Es lebe der Sport 


