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Jeden Tag der gleiche Trott. Auf zur Arbeit und zwar flott. 

Wie auf Knopfdruck funktioniern. Und niemals den Kopf verliern. 

So geht das nun schon viel zu lang. Und Du verspürst den Riesendrang, 

dem tristen Alltag zu entfliehn. Und einfach spontan loszuziehn. Also: 

 

Triff Dich mit nem Freund oder trefft Euch gleich zu neunt. 

Mach es einfach so, wie es Dir gerad‘ beliebt. 

Lass die Arbeit Arbeit sein. Der Rest ergibt sich von allein. 

Heut ist keiner da, der Dir Kommandos gibt … 

 

Leg die Hände in den Schoß oder zieh direkt drauf los. 

Mach nen Salto mit Spagat. Stopp! Die Landung wär zu hart. 

Hau mal richtig auf den Putz. Oder wälze Dich im Schmutz. 

Fang spontan an laut zu schrei‘n. Lass einfach mal Fünf gerade sein! 

 

Hast Du Lust im Bett zu bleib’n oder einen Brief zu schreib’n? 

Willst Du ‘n Zimmer renoviern oder ‘s Auto umlackiern? 

Du kannst auch mal Tränen lachen, einfach dumme Sachen machen. 

Kannst Dich albern kostümiern, kannst Dich und Andre amüsiern … Komm schon! 

 

Stich Dir ein Tattoo oder kauf Dir neue Schuh‘. 

Nutz die Chance! Nicht, dass Du irgendwas verpasst. 

Fahr nach Dortmund in den Zoo im blauen S04-Trikot, 

falls Du Lust auf eine Prise Action hast … 

 

Leg die Hände in den Schoß oder zieh direkt drauf los. 

Mach nen Salto mit Spagat. Stopp! Die Landung wär zu hart. 

Hau mal richtig auf den Putz. Oder wälze Dich im Schmutz. 

Fang spontan an laut zu schrei‘n. Lass einfach mal Fünf gerade sein! 

 

„Instrumentalsolo“ 

 

Fühl Dich einfach frei. Pflichten sind heut einerlei. 

Pfeif auf das, was Dir ab morgen wieder blüht. 

Komm aus Deinem Schneckenhaus. Pack die gute Laune aus. 

Sei mal der, der Spaß und Leichtigkeit versprüht. 

 

Leg die Hände in den Schoß oder zieh direkt drauf los. 

Mach nen Salto mit Spagat. Stopp! Die Landung wär zu hart. 

Hau mal richtig auf den Putz. Oder wälze Dich im Schmutz. 

Fang spontan an laut zu schrei‘n. Lass einfach mal Fünf gerade sein! 

 


