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1. Immer Stress und nix wie Ärger und so weiter, so geht das jahrein, jahraus. 

 Wir sind müde, wir sind fertig, doch leider kommen wir hier gar nicht raus. 

 Das kann doch nicht alles sein: Haushalt, Job und der Verein – 

 diese Aussicht stimmt nicht wirklich heiter! 

 

R. Worauf sollen wir noch warten? Lass uns nicht noch länger warten! 

Warum hier noch länger warten? Lass uns lieber sofort starten!  

Es ist schön, es ist schön, es ist schön, so schön –  

so schön, wenn wir mal was andres seh´n! 

  

2. Wir blockern durch von Montag bis Freitag, dass kaum Luft zum Atmen bleibt. 

 Am Abend dann der penetrante Nachbar, der uns schier zum Wahnsinn treibt. 

 Das macht alles keinen Spaß, ich starre auf mein leeres Glas – 

 eigentlich ist die Lösung längst klar! 

  

R. Worauf sollen wir noch warten? Lass uns nicht noch länger warten! 

Warum hier noch länger warten? Lass uns lieber sofort starten!  

 Es tut gut, es tut gut, es tut gut, so gut – so gut, wenn wir mal was andres seh´n! 

 

3. Ist es denn zu fassen – schon wieder machen hier die Schulen dicht! 

 Schon sitzen unsre Nachbarn im Flieger zur all inclusive Urlaubsschicht. 

 Nur wir sitzen hier daheim in der Siedlung ganz allein  

 und warten auf die nächste Bundesliga. 

 

R. Worauf sollen wir noch warten? Lass uns nicht noch länger warten! 

Warum hier noch länger warten? Lass uns lieber sofort starten!  

 es muss sein, es muss sein, ja es muss jetzt sein –  

muss sein, dass wir mal was andres seh´n!  

 

4. Es steht nach all der Alltagslangeweile nach „Nur weg hier!“ mir der Sinn. 

 Komm, lass uns fix von hier enteilen, brechen auf egal, wohin! 

 Auf geht´s auf die Autobahn, dort, wo all die andern fahr´n – 

 im Stau schon ab der ersten Meile. 

 

R. Jetzt müssen wir doch länger warten, hier im Stau noch länger warten. 

 Wie lange müssen wir noch warten? Warum dürfen wir nicht starten? 

 Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Urlaubszeit – viel Zeit, um im Megastau zu steh´n… 


