
Billy Rückwärts – “Detektivhund”        (Franzen/Quarz) 
 
        G                                 Em  
Seit drei Tagen läuft mir ein Hund hinterher 
  Hm                                    D 
Und der Hund macht mir das Leben schwer 
Er trägt einen Detektivhut 
Und der Detektivhut der steht ihm sehr gut 
 
Gewööööhnlich 
Tragen Hunde Hüte nicht 
Sie werfen sie direkt über Bord 
Weil ers nicht tat wusste ich sofort 
 
              C   D 
Dass der Hund mich überwacht 
Und untersucht was ich den Tag über so mach 
Doch ich möchte nicht dass irgendwer mein Leben kennt 
Weil ich jede freie Minute davon verschwend 
 
Ich sitze den ganzen Tag auf der Couch 
Schaue Fernsehen und masturbiere auch 
Es ist ja nicht nur so dass ich viel sauf 
Ich hab mir jetzt auch ne Playstation gekauft 
 
So verschwende ich Tag um Tag 
Meine Oma ließ mich wissen dass sie mich nicht mehr mag 
Meine Freundin hat mich für nen anderen verlassen 
Und bis heut hab ich es nicht geschafft sie dafür zu hassen 
 
Darum will ich nicht dass er mich überwacht 
Und untersucht was ich den Tag über so mach 
Ich weiß mein Leben ist nicht sonderlich bunt 
Dafür brauch ich keinen Detektivhund 
 
Zwischenspiel (Bellen) wie Strophe 
 
Seit drei Tagen läuft mir ein Hund hinterher 
Und ich muss gestehen ich find es fern von fair 
Es ist ja auch nicht so dass ich ihn kontrollier 
Ihm erzähl warum er andauernd seine Hündinnen verliert 
 
Bin ein nervliches Wrack und ich penn nich 
Ich find den Hund so was von unmenschlich 
Dass man es besser weiß und doch viel schlechter tut 
Das versteht er nicht der Hund mit seinem Detektivhut 
 
Darum will ich nicht dass er mich überwacht 
Und untersucht was ich den Tag über so mach 
Ich weiß mein Leben ist nicht sonderlich bunt 
         C                  D            G           Em 
Dafür brauch ich keinen Detektivhund 
          C        D7        G 
Dafür brauch ich keinen Detektivhund 
 


