
Billy Rückwärts – „Motten unter der Mütze“     (Franzen/Quarz) 
 
Intro: Am 
 
Am 
Was soll der ganze Krach 
Montag morgens um acht 
Dm 
Um die Uhrzeit zu saugen, hast du eine Psychose? 
Em                                       E 
"Ich glaub ich saug jetzt mal Staub" - hier wohnen auch noch  
Am 
Arbeitslose 
 
Und dann die Postboten benehmen sich wie Ostgoten 
Wenn ich noch einmal aufsteh werde ich mit ihrem Boss toben 
Jeder hat halt seine eigne Art nach Glück zu streben 
Ich hab n Riesenkater, da kann man auch mal Rücksicht nehmen 
 
Dm                                  Am 
Hast du Motten unter der Mütze, Mann? 
Em                E                          Am 
Hast du Motten unter deiner Mütze, Mann? 
 
Eine Sache habe ich bis heute nicht kapiert 
Was soll ich denn noch arbeiten? Ich hab doch schon studiert 
Als Kind wurd mir gesagt ich kann alles erreichen 
Wie kann es dann bitte sein dass ich mit Dreißig noch nicht reich bin 
  
Hast du Motten unter der Mütze, Mann? 
Hast du Motten unter deiner Mütze, Mann? 
         
Läuft bei dir auch alles schief 
Hol dir nen Coach, sei nicht naiv 
Die Probleme deines Lebens löst du nicht durch Taten 
Was hilft ist n Aphorismus, n Yogi-Tee und dann n bisschen warten 
 
"Die Kälte der Welt vermag nichts gegen die Wärme deines Herzens" 
 
Hääh? 
Hast du Motten unter der Mütze, Mann? 
Hast du Motten unter deiner Mütze, Mann? 
 
D 
Ich soll helfen mit den Plastiktüten 



C# 
Doch bin ich beschäftigt mit Haschischblüten 
C 
Du nervst mit deinen Attitüden 
H 
Ich will lieber ab in n Süden 
B 
Ich soll heut den Acker pflügen 
A 
Geh doch deinen Macker bügeln 
G# 
Ey, schau mal die Katzen drüben 
G 
Ich lieg hier und fratze Rüben 
 
"Ey, meinst du nicht Fratzen üben statt fratze Rüben?" 
 "Nee, nee, ich üb keine Fratzen, ich fratze Rüben  
"Ah, alles klar" 
 
Hast du Motten unter der Mütze, Mann? 
Hast du Motten unter deiner Mütze, Mann? 
 
Zeig mal deine Mütze her 
Zeig mal deine Mütze! 
Da sind doch Motten drin! 
Alles voller Motten, Alter 
 
 


