Red' kein Blech, Mann

Text und Musik: 
Markus Rohde, Andi Steil, Rolf Weinert

"Ey, Jochen!" "Wer, ich?" "Ja, du. Siehste sonst noch wen? 
Komm mal her."  "Ach, menno..."

Die Sache ist für mich ganz klar:
Ich bin hier, du bist da.
Ich bin zehn, du bist acht
und du machst jetzt mal, was ich dir sag.

Hol mir eben was zu essen,
'ne Schokolade, nicht zu klein.
Bring mir was zu trinken mit
und Kaugummis, hundert Stück.

Hab ich hundert gesagt? Ich meine natürlich zweihundert.
Und zu trinken? Nicht nur 'nen Liter, 
ich will 'nen Hektoliter!

Ein bisschen schneller könntest du ruhig sein,
sonst schlaf ich hier vor Langeweile ein.
Beweg dich endlich, hop hip hop
und mach erst bei der Tanke stopp.

Was willst du? Geld? Du lädst mich doch ein, oder? 
Jetzt aber ab dafür, Jochen!

Halt die Luft an, red' kein Blech, Mann. 
Halt die Luft an, lass mich in Ruh', Mann. 

Also bitte... Was war das? Jochen? Hab ich gerade...? 
Sollte das etwa...? Meinst du vielleicht...? 
Komm mal her jetzt! Ich glaub's nicht... 
Pass mal auf... Ich zähl' jetzt bis drei... 
Nee, warte, ich zähl’ bis vier: Eins, zwei, drei, vier... 

Du, ich hab dir schon gesagt,
ich bin zehn, du bist acht.
Und du weißt, was das heißt,
ich bin stärker, 
also jetzt endlich, zisch du mal ab...

Geh doch selber, lass mich in Ruh'.
Da kommt Markus, jetzt pass auf du.
Der ist zwölf, den kenn ich gut.
Jetzt kriegst du was auf den Hut.

Halt die Luft an, ist ja gut, Mann. 
Halt die Luft an, 
war doch nicht so gemeint, Mann.

Hey ihr beiden, beruhigt euch mal,
wie alt man ist, ist doch egal.
Wir schmeißen einfach 
unser Geld zusammen,
ziehen gemeinsam los, einverstanden?

Wie viel habt ihr? Ich hab noch 50 Cent.
Zusammen reicht das zwar nicht für ein 
Musikinstrument.
„Aber für was Süßes!“ 
„Ja, was zu essen!“
„Los kommt mit, 
lasst uns den Streit vergessen.“

Wunderbar, Mann, wunderbar, Mann,
dann mal los dann, dann mal los.
Wunderbar, Mann, wunderbar, Mann,
alles klar dann, alles klar...

