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Susis Minirock 
 
Ich bin ein toller Typ, das kann 
man sicherlich gleich seh´n 
Das sagen auch die Frau´n, die 
an der Bühne unten steh´n 
Ich brauche Action, mich bringt 
so leicht nichts aus meinem 
Tritt 
Und wenn ´ne Party steigt, 
mach´ ich natürlich sofort mit! 
 
Die ander´n sind die Harten, ich 
bin zäh wie ein Stück Stahl 
Ich ziehe meine Bahn so wie ein 
Satellit im All 
Kein Schnaps hier ist so stark, 
dass er mich aus den Puschen 
haut 
Nur eines haut mich um, das 
habt ihr sicher gleich 
durchschaut 
 
Susis Minirock, Susis Minirock, 
Susis Minirock haut mir die 
Hitze auf die Stirn 
Wenn ich Susi seh´ hab´ ich 
Gewitter im Gehirn! 
 
Susis Beine sind so lang wie die 
von Marilyn, 

wenn sie Beine zeigt, dann 
guckt man unwillkürlich hin 
Lange, gerade, schöne, hübsche 
Beine mag ich sehr 
Unten geh´n sie bis zur Erde, 
oben bis zum …. eieiei 
 
Susis Minirock, Susis Minirock, 
Susis Minirock haut mir die 
Hitze auf die Stirn 
Wenn ich Susi seh´ hab´ ich 
Gewitter im Gehirn! 
 
Susis Minirock 
Susis Minirock 
Susis Minirock 
 
Leider lässt mich Susi bisher 
noch nicht an sich ran 
Ach, das wird schon kommen, 
später einmal irgendwann 
Hoffentlich geht mir dann, 
wenn sie mich endlich mal lässt 
Nicht total die Sich´rung durch, 
dann wird es ein Fest 
 
Susis Minirock, Susis Minirock, 
Susis Minirock haut mir die 
Hitze auf die Stirn 
Wenn ich Susi seh´ hab´ ich 
Gewitter im Gehirn!
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Geh mit mir aus! 

 

Du siehst klasse aus, eine Zuckerschnute, phänomenal 

Eine schönere Frau, die gibt es hier auf gar keinen Fall 

doch statt mit mir zu geh´n bleibst du lieber zu Haus 

Geh´ doch mit mir aus! 

Ohne dich halte ich es wahrscheinlich keine Stunde länger aus. 

 

Ich hab´ Wein im Schrank, aus Champagner steht in meinem Regal 

Allzeit bereit für dich, doch du kommst nicht, welch eine Qual! 

Statt mit mir zu geh´n bleibst du lieber zu Haus 

Geh´ doch mit mir aus! 

Ohne dich halte ich es wahrscheinlich keine Stunde länger aus. 

 

Solo 

 

Ich fahr´ mit dem Rad, doch du stehst total auf Cabriolet 

Dafür mach´ Musik für dich und singe laut, mein Hals tut schon weh 

statt mit mir zu geh´n bleibst du lieber zu Haus 

Geh´ doch mit mir aus! 

Ohne dich halte ich es wahrscheinlich keine Stunde länger aus 
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Feuer im Verstärker 
 

Feuer im Verstärker 

Dezibel im Ohr 

Lauter und auch härter 

immer volles Rohr 

Saitenamplitude 

alle Regler auf 

wir rocken hier die Bude 

stehen voll darauf 

 

Gleißend helle Lichter 

Action in der Stadt 

schwitzende Gesichter 

und der Sound ist satt 

Combo  Caracho 

war ´ne geile Band 

Vollgas auf dem Tacho 

laut und wehement 
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Leider wird´s nichts werden 

 
Ach, es wäre nett, 
wenn ich drei Wünsche hätt! 
Dann ging´ es 1,2,3 
und alles käm´ herbei 
 
Der erste Wunsch wär´ fein: 
ich wollt´ im Urlaub sein 
viel Sonne sowieso 
das wär´ Wunsch Nummer zwo 
 
Dann wär´ ich schon ganz froh 
Richtig glücklich irgendwo 
weil es mir gefällt 
hier auf der schönen Welt 
 
Der dritte Wunsch wär´ klar 
ich wünschte, du wärst da 
weil ich dich so sehr mag, 
dann wär´s ein schöner Tag! 
 
Du säßest hier bei mir 
wir teilten uns das Bier 
wir legten uns ins Gras 
ey du, das wär doch was! 
 
Dann wär´ ich schon ganz froh 
richtig glücklich irgendwo 
weil es mir gefällt 
hier auf der schönen Welt 
 
Es wär´ so schön auf Erden, 
doch leider  wird´s nichts 
werden 

Im Büro muss ich sitzen 
Und bei der Arbeit schwitzen 
 
Es wäre schön auf Erden, 
doch leider wird´s nichts 
werden! 
Im Büro muss ich sitzen 
Und bei der Arbeit schwitzen 
 
Ich wünsche mich sofort 
an einen ander´n Ort 
ganz weit weg von hier 
und ganz allein mit dir! 
 
´Ne Insel wär ok 
mit Wellen auf dem See 
und einem weissen Strand 
und du an meiner Hand! 
 
Dann wär´ ich schon ganz froh 
Richtig glücklich irgendwo 
weil es mir gefällt 
hier auf der schönen Welt 
 

Es wär´ so schön auf Erden, 
doch leider  wird´s nichts 
werden 
Im Büro muss ich sitzen 
Und bei der Arbeit schwitzen 
 
Es wäre schön auf Erden, 
doch leider wird´s nichts 
werden! 
Im Büro muss ich sitzen 
Und bei der Arbeit schwitzen
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Barfuß am Meer 

 
 
Barfuß am Meer 
Ich renne hin und her 
Ganz ohne festes Ziel 
Und mitten durch´s Gewühl 
 
Barfuß am Meer 
Die Sonne scheint so sehr 
Kein Bier gibt´s hier am 
Strand 
Nur heißen Wüstensand 
 
Kein Kiosk in Sicht mit ´nem 
Kühlschrank darin 
Der Durst bring mich um, ich 
schwitz´ vor mich hin 
Das Hemd klebt am Körper, 
es ist ´ne Tortur 
Und überall Menschen, was 
wollen die nur? 
 
 
Barfuß am Meer 
Ich kann echt bald nicht 
mehr 
Es liegt klar auf der Hand:  
Zu groß ist dieser Strand! 
 
Barfuß am Meer 
Die Füße werden schwer 

Ich glaub´ ich kriege schon 
Ne Halluzination 
 
Die Menschen liegen stumm 
Hier überall herum 
Wie Broiler auf dem Grill 
Mir wird das echt zu viel 
 
Kein Kiosk in Sicht mit ´nem 
Kühlschrank darin 
Der Durst bring mich um, ich 
schwitz´ vor mich hin 
Das Hemd klebt am Körper, 
es ist ´ne Tortur 
Und überall Menschen, was 
wollen die nur? 
 
Barfuß am Meer 
Wenn es bloß kühler wär! 
Ich will hier nur… 
Raus!  
 
Solo 
 
Barfuß am Meer 
Hier komm ich nie mehr her 
Das geht mir voll auf´s Ei 
Da bin ich nicht dabei 
 
No future for you! 
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Astronaut 

Ich will ein Astronaut sein 
Mein Raumanzug, der sitzt famos 
Im Weltall muss es geil sein 
Denn da ist man schwerelos 
Ich flieg´ vergnügt im All umher 
Um mich herum ist alles leer 
Ich bin so frei wie ein Komet 
Der seine Bahn durch´s Weltall 
dreht 
 
Niemand ist freier 
 
Ich fliege bis zum Mond rauf 
Und schau ihn mir von hinten an 
Ein Alien sitzt dort drauf 
Ich fliege hin und sprech´ ihn an 
„Hey, grüner Mann, wie geht´s denn 
so? 
Ha´m Sie ein Mondbier für uns zwo? 
Den Flaschenöffner hab´ ich hier 
Ich trink´ jetzt Brüderschaft mit dir“ 
 
Das gibt ´ne Feier! 
 
Solo 
 
Im Weltall steigt ´ne Fete 
Die grünen Girls sind super drauf 
Ich torkel´ zur Rakete 
Und kletter´ bis zur Spitze drauf 
Ich halt´ das Mondbier in das All 
Und öffne es mit lautem Knall 
Dann ruf´ ich „Prost, was für ´ne 
Nacht, 
wir feiern dass die Schwarte 
kracht!“ 
 
Eine Mondfeier! 

  



8 
 

 

Schön wie nie 
 

Irgendwo im Raum 
Hat ein Mädchen einen Traum, 
kam hier her noch ganz allein. 
Gemein! 
 
Nun sieht sie sich stumm 
Immer wieder leise um 
Ist der Märchenprinz bald hier 
Bei ihr? 
 
Und die Band, die hier heut´ 
singt 
Wünscht, dass es ihr heut´ 
gelingt 
Wünscht, dass es gleich kracht 
Und alles brüllt und lacht 
Und dass die Nacht so schön 
wird wie noch nie! 
 
Irgendwo im Raum 
Glaubt ein junger Mann es 
kaum 
Ist das Bier schon wieder weg? 
So´n Dreck! 
 
Er hofft dass es passiert 
Dass wer Freibier ihm serviert 
Und ein großes, kalt und 
schwer, 
muss her! 
 

 
 
Und die Band, die hier heut´ 
singt 
Wünscht, dass es hier heut´ 
gelingt 
Hofft, dass es kracht 
Und alles brüllt und lacht 
Und dass die Nacht so schön 
wird wie noch nie! 
 
Laut und sehr potent: 
Die Cramer Band 
 
Irgendwo im Saal 
hat ein Mensch total ´nen Knall 
ist begeistert von der Band 
und brennt! 
 
Er liebt die Cramer Band 
Die in Freiberg jeder kennt 
will noch mehr hör´n immerzu 
ju-huuu! 
 
Und die Band, die hier heut´ 
singt 
wünscht dass es hier heut´ 
gelingt 
Wünscht, dass es kracht 
Und alles brüllt und lacht 
Und dass die Nacht so schön 
wird wie noch nie! 
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Currywurst 

Currywurst, wie siehst du aus? 

Was ich da seh´ ist ein Graus! 

Früher war der Teller zu klein 

Heut´ passen zwei Stück da rein 

So kurz und mini 

So short and skinny 

 

Zu klein 

Das darf nicht sein! 

 

Was ist das für ein Zwerg 

Liebes Studentenwerk? 

Wenn wir schon Schlange steh´n 

Woll´n wir was Richtiges sehn! 

Nicht kurz und mini 

Not short and skinny 

 

Zu klein 

Das darf nicht sein 
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ENTER SANDMAN 
SONGTEXT 

Say your prayers, little one 
Don't forget, my son 
To include everyone 
 
I tuck you in, warm within 
Keep you free from sin 
Till the sandman he comes 
 
Sleep with one eye open 
Gripping your pillow tight 
 
Exit light 
Enter night 
Take my hand 
We're off to never never 
land 
 
Something's wrong, shut 
the light 
Heavy thoughts tonight 
And they aren't of Snow 
White 
Dreams of war, dreams of 
liars 
Dreams of dragon's fire 
And of things that will bite 

 
Sleep with one eye open 
Gripping your pillow tight 

 
Exit light 
Enter night 
Take my hand 
We're off to never never 
land 
 
Solo 
 
Now I lay me down to sleep 
Pray the Lord my soul to 
keep 
If I die before I wake 
Pray the Lord my soul to 
take 
 
Hush little baby, don't say a 
word 
never mind the things you 
heard 
It's just the beasts under 
your bed 
In your closet, in your head 
 
Exit light 
Enter night 
Grain of sand 
Exit light 
Enter night 
Take my hand 
We're off to never never 
land 
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Party  

Hey Mann Leute, ey, was ist hier los? 

Was sitzt ihr da und habt die Hände im Schoß? 

Hoch den fetten Arsch, das Sofa weg 

Im Fernseh´n kommt sowieso nur Dreck 

Wir sind bereit 

es ist Zeit 

für´ ne Party 

Los Männer, packt die Mädels an 

Weil man so noch viel besser tanzen kann 

Ab die Post, auf die Pulle, Freibier her 

Es spielt die Cramer Band, na bitte sehr! 

Wir sind bereit 

es ist Zeit 

für´ ne Party 

Solo 

Hannes Schmidt trommelt, dass die Halle kracht 

Und der Klaus hat seine Bassgitarre mitgebracht 

Matthi spielt Gitarre, brüllt ins Mikrofon 

Los, Leute, tobt, ihr schafft das schon. 

Wir sind bereit 

es ist Zeit 

für´ ne Party 

Party!! 

Party! 
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Ich liege wach 

Du bist hier die Schönste 

Von allen Frau´n 

Du hast mich auf Anhieb 

Mächtig umgehau´n 

 

Ich bin dir egal 

Das finde ich fatal 

Ich find das echt nicht nett 
Ich lieg´ allein im Bett 
Ich bleibe wach 
Und denke nach 
 
Auf keine meiner e-mails 
Hast du reagiert 
Du hast dich noch niemals 
Für mich int´ressiert 
 
Ich bin dir egal 

Das finde ich fatal 

Ich find das echt nicht nett 
Ich lieg´ allein im Bett 
Ich bleibe wach 
Und denke nach 
 

 
 
 
 
 
Was soll ich denn nur tun? 
Ich glaub´ du bist immun! 
Ich will dich so gern 
beglücken 
Doch du sagst das kann ich 
knicken 
 
Solo 
 
Wenn sich das nicht ändert 
Dann gehe ich am Stock 
Du hast offensichtlich 
Auf mich keinen Bock 
 
Ich bin dir egal 

Das finde ich fatal 

Ich find das echt nicht nett 
Ich lieg´ allein im Bett 
Ich bleibe wach 
Und denke nach 
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Song 2 
 
I got my head checked 
By a jumbo jet 
It wasn't easy 
But nothing is  
 
Woo-hoo 
When I feel heavy-metal 
And I'm pins and I'm needles 
Well, I lie and I'm easy 
All of the time I am never sure 
Why I need you 
Pleased to meet you 
 
I got my head down 
When I was young 
It's not my problem 
It's not my problem 
 

Woo-hoo 
When I feel heavy-metal 
And I'm pins and I'm needles 
Well, I lie and I'm easy 
All of the time I am never sure 
Why I need you 
Pleased to meet you 
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Einkaufslied 

Ich stehe morgens schon um fünfe auf 
Und renn´ zum Bäcker, wo ich Brötchen kauf 
Es geht mir gar nicht mal um Kalorien 
ich mag die wunderschöne Bäckerin 

Sie schaut mir tief in meine Augen rein 
und fragt mit sanfter Stimme: „Was darf´s denn sein?“ 
Wie ein Stück Butter schmelze ich dahin 
Ich mag die wunderschöne Bäckerin 

Wenn ich mit Brötchenkaufen fertig bin 
lauf´ ich schnell rüber zu der Fleischerin 
was mir an der so richtig gut gefällt 
ist, wie die Wurst sie in den Händen hält 

Sie schaut mir tief in meine Augen rein 
und fragt mit sanfter Stimme: „Was darf´s denn sein?“ 
wie ein Stück Butter schmelze ich dahin 
ich mag die wunderschöne Fleischerin 

Ich könnte immer einkaufen geh´n 
Im Supermarkt, da ist es so schön 
Da will ich immer gar nicht mehr raus 
Im Supermarkt, da bin ich zu  
 
Am Käsestand bin ich nicht gern 
denn da gibt es nur so einen Herrn 
der ist zwar auch ein ziemlich netter Mann 
doch den guck´ ich mir nicht so gerne an 

Er schaut mir tief in meine Augen rein 

und fragt mit tiefer Stimme: „Was darf´s denn sein?“ 

doch ich guck´ meistens gar nicht richtig hin 

Ich will die Bäcker- und die Fleischerin!!!! 
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Freiberger Bier  

Wenn man mit dem Auto von 
der Autobahn aus Norden rein 
nach Freiberg kommt 
Sieht man auf der Linken uns´re  
Brauerei und natürlich denkt 
man prompt 
 
Das ist ja sehr erquicklich 
und augenblicklich 
 
Bin ich ganz vertrocknet, habe 
riesengroßen Durst, jawoll 
Ich brauch´ was zu trinken, alles 
and´re ist mir Wurst, zum Wohl 
 
Leute lasst uns trinken, hinein! 
So jung wie heut´ werden wir 
nie mehr sein 
Freiberger Bier 
 
Im Saal, da wo wir proben, 
glüh´n die Röhren der 
Verstärker mächtig vor sich hin 
das ist wahrscheinlich auch der 
Grund warum ich immer so 
unheimlich durstig bin 
 
da kreisen die Gedanken 
ich will was tanken 
 
Ich bin ganz vertrocknet, habe 
riesengroßen Durst, jawoll 
Ich brauch´ was zu trinken, alles 
and´re ist mir Wurst, zum Wohl 

 
Leute lasst uns trinken, hinein! 
So jung wie heut´ werden wir 
nie mehr sein 
Freiberger Bier 
 
Nach der Show da sind die 
Mädels vor der Bühne immer 
mächtig aufgedreht 
und sie hoffen 
selbstverständlich, dass da noch 
etwas hinter der Bühne geht 
 
Jedoch wie soll ich´s sagen 
bei solchen Fragen? 
 
Ich bin ganz vertrocknet, habe 
riesengroßen Durst, jawoll 
Ich brauch´ was zu trinken, alles 
and´re ist mir Wurst, zum Wohl 
 
Leute lasst uns trinken, hinein! 
So jung wie heut´ werden wir 
nie mehr sein 
Freiberger Bier 
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Steigerlied  

 
Glück auf, Glück auf, 
der Steiger kommt 
und er hat sein helles Licht bei der Nacht  
und er hat sein helles Licht bei der Nacht  
schon angezündt 
 
Hat´s angezündt 
das gibt ein´ Schein 
und damit so fahren wir bei der Nacht  
und damit so fahren wir bei der Nacht  
ins Bergwerk ein 
 
Ins Bergwerk ein 
wo die Bergleut´ sein 
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht die da 
graben das Silber und das Gold bei der Nacht 
aus Felsgestein 
 
Aus Felsgestein 
graben sie Gold 
und dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, 
und dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht 
dem sein sie hold 
 
Und kehr´ ich heim 
zum Mägdelein 
dann erschallt des Bergmanns Gruß bei der Nacht 
dann erschallt des Bergmanns Gruß bei der Nacht 
Glückauf, Glückauf 


