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1, 2, 3 ich war da niemals dabei 
___________________________________________ 
 
 
 
1 2 3, ich war da niemals dabei, 4 5 6, das war bestimmt die alte Hex 

7 8 9, ich war noch nie gemein, 10 - zumindest wurd es nie gesehn 

 

wie ihr sicher wisst, bin ich der beste Mensch der Welt 
ich mache niemals Fehler, bin ein echter Held 
auf mich da ist Verlass, überall und jederzeit  
bin gegen alle Hetze und für Gerechtigkeit 
und sollt ich je gelogen haben, bleibt mir die Sprache weg 
dann sing ich nur noch lala und bin der größte Jeck 
 
la la la la 

 
ich zeig dir nie den Vogel, streck dir keine Zunge raus 

denn ich bin gut erzogen, komm aus gutem Haus 
spreche niemals dummes Zeug, da bin ich nicht allein 
denn jeder der so ist wie ich, stimmt mit mir jetzt ein 
und sollt er je gelogen haben, bleibt ihm die Sprache weg 
dann singt er nur noch lala und ist der größte Jeck 
 

la la la la  
 

1 2 3, ich war da niemals dabei, 4 5 6, das war bestimmt die alte Hex 

7 8 9, ich war noch nie gemein, 10 - zumindest wurd es nie gesehn 

 
weil jeder hier der Beste ist, ein wunderbarer Held 
gibt es keine Fehler, auf der ganzen Welt 
wer hier ohne Sünde ist, glaubt ohne sie zu sein 
der fasst sich an die Nase, an seinen Heiligenschein 
und sollt er je gelogen haben, bleibt ihm die Sprache weg 
dann singt er nur noch lala und ist der größte Jeck  
 
la la la la 

 

1 2 3, ich war da niemals dabei, 4 5 6, das war bestimmt die alte Hex 
7 8 9, ich war noch nie gemein, 10 - zumindest wurd es nie gesehn 

 

1 2 3, ich war da niemals dabei, 4 5 6, das war bestimmt die alte Hex 
7 8 9, ich war noch nie gemein, 10 - zumindest wurd es nie gesehn 

 

la la la la 


