
Schatzi ich komm aus Bieber 
Melodie: Mickie Krause – Schatzi, schenk mir ein Foto 

 
 
Ich hab‘ ne neue Frau 
Das war wohl nicht so schlau 
du lieber Gott – sie kam aus OFFEBACH 
An unserer Fastnacht dann, 
sie sah mich skeptisch an, 
ich dachte nur oh, das gibt Krach! 
 
Ich zählte bis zwei 
die Jungs rannten herbei 
und fragten "Schatz Bist du dabei?" 
denn wir sind aus Bieber und feiern bis nachts 
mal um drei! 
 
Schatzi ich komm aus Bieber 
ich komm Bieber zu dir 
Schatzi ich komm aus Bieber 
Das schöne Bieber zeig ich dir. 
Ich sagte  
Schatzi ich komm aus Bieber 
ich komm Bieber zu dir 
Schatzi ich komm aus Bieber 
Das schöne Bieber zeig ich dir. 

Dein Blick auf deine Uhr 
mein Gott was mach ich nur. 
Ich dacht wir wollten noch in die Sektbar gehn 
Verdammt es kann nicht sein 
willst du jetzt wirklich heim 
egal du weißt ja wo die Taxis stehn 

 
Ich zählte bis zwei 
die Jungs rannten herbei 
und fragten "Schatz Bist du dabei?" 
denn wir sind aus Bieber und feiern bis nachts 
mal um drei! 

 
Schatzi ich komm aus Bieber 
ich komm Bieber zu dir 
Schatzi ich komm aus Bieber 
Das schöne Bieber zeig ich dir. 
Ich sagte  
Schatzi ich komm aus Bieber 
ich komm Bieber zu dir 
Schatzi ich komm aus Bieber 
Das schöne Bieber zeig ich dir. 
 
 

 
 
Ich zählte bis zwei 
die Jungs rannten herbei 
und fragten "Schatz Bist du dabei?" 
denn wir sind aus Bieber und feiern bis nachts 
mal um drei! 
 
jalalalalalaalallalaalaaalalla 
jalalalalalaalallalaalaaalalla 
lalalalalalalalallaaalla 
 
Schatzi ich komm aus Bieber 
ich komm Bieber zu dir 
Schatzi ich komm aus Bieber 
Das schöne Bieber zeig ich dir. 
Ich sagte  
Schatzi ich komm aus Bieber 
ich komm Bieber zu dir 
Schatzi ich komm aus Bieber 
Das schöne Bieber zeig ich dir. 
 
 
 
 

 

 


