
HOP HOP Kinder, wir machen das
Wir steh’n jetzt auf und sagen was
Weil das sind alles solche Sachen, das
Hälst du doch sonst im Kopf nicht aus

HOP HOP Kinder, wir machen was
Wir geh’n jetzt raus und haben Spaß
Weil einfach weiter so, das geht nicht mehr
Wir sagen „Nein“, wir stell’n uns quer

1
Ich lieg den ganzen Tag im Bett rum
Ich weiß, das nahm mir schon die Mama krumm
Doch es ist einfach so gemütlich hier
Wenn ich mit Wonne an die Decke stier

2
Ey, Mann, das kann jetzt nicht dein Ernst sein
Steh auf und komm mal in die Puschen rein
Da draußen liegt die ganze Welt im Argen
Und du willst hier in deinem Bett verzagen?

3
Ach Mann,  mach keinen Stress, was ist denn los?
Was los ist, willst du wissen,? Trauerkloß!
Mensch mach doch einfach mal die Augen auf!
Da kommst du schon auch von alleine drauf
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4
Oh Mann, ich zieh jetzt gleich noch mal die Decke hoch
Ob ich mir später mal nen Kaffee koch?
Ach nee, so’n Stress, der bringt mich um
Ich dreh mich einfach noch mal um

5
Ey, Typ! Jetzt wird ich langsam richtig sauer
Du weißt doch selbst, auf Dauer hilft nur Power
Nur deine blöde Lethargie
Die ändert nichts und niemals nie



6
Ey, Mann, sei doch nicht so appellativ
Hey Du, Du stehst jetzt auf und kommst mal mit
Oh, muss das sein? 
JA, KLAR!
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7
Na gut, dann muss ich jetzt mal ernsthaft fragen
Du meinst jetzt nicht

Ich soll mal wieder Nazis verjagen?
Oder lauthals fordern:

Schranken für Banken?
Und liebe Völker, Staaten., Religionen:

Bitte, bitte nicht mit Waffen zanken?

8
Du hast’s kapiert. Genau um solche Sachen geht’s
Und wenn du ehrlich bist, versteht’s
Sich doch von selbst, dass man auf auf die Straße geht
Und sich die Beine in den Bauch steht?
Klar! Was sonst?

9
Okay, dann steht ich eben auf und geh mal duschen
Das heißt, du kommst jetzt endlich in die Puschen?
Ja, ja, noch schneller geht’s, wenn du den Kaffee kochst
Und dann nicht allzu sehr auf  die Parolen pochst!

Äh wieso das?
Na, weil die schon echt arg platt sind. 
Na ja. 
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10
Maul auf! Mach doch mal das Maul auf!

Mach doch mal das Maul auf!
Lass doch mal was
Intelligentes raus! (2x)
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