
5 Jahreszeiten 

 

 

Wer hat der die Tür bloß aufgemacht 
Melodie: To be with you – Mr Big 

 
Ich wach morgens auf 

Und krieg’ gleich nen Riesenschreck 

Neben mir da liegt ne Frau 

Und ich will nur von hier weg 

Oje Oje, mir tut ja der Kopf so weh 

       Was war nur los was ist passiert 

Ich hab mich doch nur amüsiert 

 

Wer hat der die Tür bloß auf gemacht 

Was hab ich mir nur dabei gedacht 

Und wie werd ich die jetzt wieder los 

Das ging wieder tierisch in die Hos’… 

 

Plötzlich klopft es an der Tür 

Verdammt wer will den jetzt zu mir 

Frühstück ruft’s von draußen rein 

Das kann doch wohl nicht wirklich sein 

Oje Oje, die Mama kommt mit Frühstückstee 

Die Mami steht im Zimmer drin 

Wo soll ich mit der Frau bloß hin 

 

Wer hat der die Tür bloß auf gemacht 

Was hab ich mir nur dabei gedacht 

Und wie werd ich die jetzt wieder los 

Das ging wieder tierisch in die Hos’… 

 

Die Frau die muss jetzt unters Bett 

Damit die Mami sie nicht entdeckt 

Doch was ist das das kann nicht sein 

Heraus schaut noch ihr dickes Bein 

Oje oje, Mama find das gar nicht scheeeeee 

Die Mami schreit „Geht’s dir noch gut? 

Du hast wohl uff en nasse Hut!“ 

 

Wer hat der die Tür bloß auf gemacht 

Was hab ich mir nur dabei gedacht 

Und wie werd ich die jetzt wieder los 

Das ging wieder tierisch in die Hos’… 

 

Hallo Ihr Leut’ gebt fein Acht 

besauft euch nicht an Fassenacht 

Die Mutti bös, a Frau am Bein 

und das muss doch echt nicht sein 

Oje oje, dann tut euch auch der Kopp nicht weh 

Und die Moral was lernt man draus geh lieber mit zu ihr nach Haus 

 

Wer hat dem die Tür bloß aufgemacht 

Hat sich denn da keiner was bei gedacht…. 


