
Billy Rückwaärts – “St. Peter-Ording”            Franzen/Quarz 
 
Intro: Em    D     Cmaj7     H7    (Melodie auf den Toenen B und H) 
 
      Em 
Ich hab mich dann doch mal überreden lassen 
      D 
Für ein Wochenende meine Couch zu verlassen 
Cmaj7 
Sonne, Strand und am Lagerfeuer im Chor sing 
H7 
Ja, wir fahren nach St. Peter-Ording 
 
Doch St. Peter-Ording ist sowas von scheiße 
Das war definitiv meine letzte Reise 
Wenn du nicht wissen willst, was echte Depressionen sind 
Geb ich dir nen Rat, fahr woanders hin 
 
Zwei Tage sind da nämlich ein ganzer Haufen Zeit 
Und keiner in der Nähe der dir sein Auto leiht 
Über nen Sandstrand zu heizen find ich auch nicht verkehrt 
Aber nicht wenn man ankommt, sondern wenn man wieder fährt 
 
Ref: 
Am 
Hol mich hier raus   (Chor: hol mich hier raus) 
Ebdim 
Bring mich hier weg  (Chor: bring mich hier weg) 
                G 
Ich geb´ dir alles was du willst, ich hab nix mehr zu verliern 
       D                D7 
Aber bitte, bitte lass mich nicht hier 
 
Bring mich hier weg (Chor: bring mich hier weg) 
Irgendwohin (Chor: irgendwohin) 
Irgendein Krisengebiert dass sie grad bombadiern 
        D       D7                         Em 
Aber bitte, bitte lass mich nicht hier 
 
Wikingerschach und Butterbrote voll Sand 
Fernsehlose Katertage am Strand 
Und keiner lässt sich von mir seine Laune vermiesen 
Es gibt nix schlimmeres als Menschen die das Leben genießen 
 
Ich SPO und ihr sagt Yo 
SPO (Chor: Yo) SPO (Chor:Yo) 
Da hör ich nur das krankhafte Bemühen 
An diesem Ort irgendwas Cooles zu sehen 



 
Hol mich hier raus   (Chor: hol mich hier raus) 
Bring mich hier weg  (Chor: bring mich hier weg) 
Setz mich nackt im Schnee aus und lass mich erfriern 
Aber bitte, bitte lass mich nicht hier 
 
Bring mich hier weg (Chor: bring mich hier weg) 
Irgendwohin (Chor: irgendwohin) 
Gib mir Rattengift zu fressen und lass mich krepiern 
Aber bitte, bitte lass mich nicht hier 
 
Hätte ich von dieser Hölle gewusst 
Ich hätt´ jedem verfickten Gott den Arsch geküsst 
Und ihn mit allem was ich bin und habe verehrt 
Keine Sünde ist St. Peter-Ording wert 
 
Und weit und breit kein Heroin 
 
(Hier lautete die ursprüngliche Zeile “Weit und breit kein Aspirin”. Im Namen der 
Rechteinhaber steht es jedem Interpreten des Songs frei, hier die neue oder die alte Version 
zu singen, je nach persönlichem Geschmack) 
 
Überschütt St. Peter-Ording mit Benzin 
Und dann lass alles um mich rum in Flammen stehn 
Ich würde darin ne Verbesserung sehn 
 
Hol mich hier raus   (Chor: hol mich hier raus) 
Bring mich hier weg  (Chor: bring mich hier weg) 
Verkauf mich nem Labor, lass sie experimentiern 
Aber bitte, bitte lass mich nicht hier 
 
Bring mich hier weg (Chor: bring mich hier weg) 
Irgendwohin (Chor: irgendwohin) 
Verkauf mich als Sexsklave ich werd mich nicht ziern 
Aber bitte, bitte lass mich nicht hier 
 
Wie sinnlos die gesamte Existenz ist 
Ist auch für mich keine neue Erkenntnis 
Doch so hat man sie mir nie in den Bauch gerammt 
So gnadenlos wie in St.Peter-Ording am Strand 
 
Zur Lagerfeuer-Session geh ich trotzdem noch hin 
Paar Klassiker grölen war ja immer mein Ding 
Und dann bagger ich die kleine Blonde noch an 
Da fragt die Fotze mich ob ich Wonderwall kann 
 
 
 
 



Hol mich hier raus   (Chor: hol mich hier raus) 
Bring mich hier weg  (Chor: bring mich hier weg) 
Steck mich in nen Zwinger und lass mich kastriern 
Aber bitte, bitte lass mich nicht hier 
 
Bring mich hier weg (Chor: bring mich hier weg) 
Irgendwohin (Chor: irgendwohin) 
Lass mir “Ich liebe Justin Bieber” auf die Stirn taetowiern 
 
(Hier lautete die ursprüngliche Zeile “Steck mich in ne Gaskammer und lass mich inhaliern”. 
Im Namen der Rechteinhaber steht es jedem Interpreten des Songs frei, hier die neue oder die 
alte Version zu singen, je nach persönlichem Geschmack) 
 
Aber bitte, bitte lass mich nicht hier 
 
Ich war wirklich nicht glücklich mit meinem Leben 
Doch von hier aus betrachtet könnts kein schöneres geben 
Doch ich habe den Apfel der Erkenntnis gepflückt 
Aus St. Peter-Ording kam ich nie ganz zurück 
 
Und ich hätte so gerne noch was erlebt 
Ich hätt mich so gerne nochmal richtig verliebt 
Ich bin nicht hoch genug geflogen für so nen tiefen Fall 
H7              Em             C7 
St. Peter-Ording ist überall 
 
Fm 
Hol mich hier raus   (Chor: hol mich hier raus) 
Edim 
Bring mich hier weg  (Chor: bring mich hier weg) 
Ab 
Lass mich auf ner Baustelle einzementiern 
        Eb  Eb7 
Aber bitte, bitte lass mich nicht hier 
 
 Bm 
Bring mich hier weg (Chor: bring mich hier weg) 
Edim 
Irgendwohin (Chor: irgendwohin) 
   Ab 
Lass ne Horde Bauarbeiter auf mich ejakuliern 
 
(Hier lautete die ursprüngliche Zeile “Lass ne Horde Bauarbeiter auf mein Grab uriniern”. Im 
Namen der Rechteinhaber steht es jedem Interpreten des Songs frei, hier die neue oder die 
alte Version zu singen, je nach persönlichem Geschmack) 
 
         Eb       Eb7                       Fm 
Aber bitte, bitte lass mich nicht hier 
	  


