Billy Rückwärts – “Alter mach die Scheiß-Küche sauber”
Intro: A
A
Leg bitte den Controller zur Seite
F#m
Ich muss mal mit dir reden
A
Bei MarioKart wirst du ja eh immer nur Zweiter
G
H
Und so kann das nicht weitergehn
Hm
E
Denn du wohnst jetzt hier schon einen ganzen Monat
A
G
Muss ich dir denn jedes kleine Detail erklärn
D
Du hältst das Bad für die Küche
C#m
F#m
Und das Zeug das du grade schluckst ist zum Nagellack entfern
Hör auf mir Gedichte vorzulesen
Gedichte braucht kein Mensch
Schnapp dir lieber einen Besen
Und mach dass die Bude glänzt
Denn dich erwarten hier mindestens fünfzehn Jahre
Würd mich wundern kämst du mit dem Leben davon
Du hast die Katze überfüttert
Und der Fisch in der Badewanne ist durch den Abfluss entkommen
H
Wann gehst du endlich wieder richtig einen saufen
F#m
Wir brauchen Flaschenpfand für das Monatsende
D
Ansonsten werd ich dein Goldhamsterbaby verkaufen
C#
Und dein Asthmaspray verpfänden
H
Ich fand deinen Einzug schon gräßlich es wird immer schlimmer
Cdim
Mittlerweile hass ich jeden Raum in diesem Zimmer
D
Alter mach die Scheiß-Küche sauber
E
Und nimm mich mal wieder in den Arm
Predige mir nichts vom ewig Wiederkehrenden
Nietzsche braucht kein Schwein
Sei der ewig Kehrende
Und lass das Lotterleben sein
Denn wenn du weiter so machst ruf ich deine Eltern an
Und die holen dich dann ab
Dann bist du sicher in nem Kinderzimmer
Und pünktlich nach dem Sandmänchen wünscht dir Mama gute Nacht
Wann gehst du endlich wieder richtig einen saufen

(Franzen/Quarz)

Wir brauchen Flaschenpfand für das Monatsende
Ansonsten werd ich dein Goldhamsterbaby verkaufen
Und dein Asthmaspray verpfänden
Ich fand deinen Einzug schon gräßlich es wird immer schlimmer
Mittlerweile hass ich jeden Raum in diesem Zimmer
Alter mach die Scheiß-Küche sauber
Und nimm mich mal wieder in den Arm

