FREUNDE
Setz dich her alter Junge und pack aus und lass und reden wie in alten Tagen
Mach dir Luft alter Junge, sprich dich aus wir sind doch Freunde mir kannst
du alles sagen
Mach dich frei von den Sorgen, halt dich raus aus den Geschichten, die dir
immer Kummer machen
C'est la vie, take it easy altes Haus, vergiss die Frau ganz schnell und lerne
wieder lachen
Wir haben doch so manches Mal im dicksten Dreck gesessen
Dann sagt einer "Scheissegal" und alles war vergessen
Wir haben doch so manches Ding gemeinsam angekurbelt
Und wenn es nicht mehr weiterging haben wir mit Schnaps gegurgelt
Wir hatten Jobs die waren hart und heikel und gefählich
Wir hatten nie die feine Art, doch unsere Art war ehrlich
So war sie unsere alte Crew, ein eingefahr'ner Haufen
Der (Juck) der Rainer ich und du beim Schafen und beim Saufen
Wir waren füreinander da und nieals gab es Pleiten
Es gab kein Streit und kein Trara, es waren schöne Zeiten
Und plötzlich hast du diese Frau, und diese Frau betrügt dich
Und du, wir kennen dich genau, du nimmst das hin und fügst dich
Verdammtnochmal, es tut uns leid, dass andere darüber lachen
Und darum wird es höchste Zeit mit ihr reinen Tisch zu machen
Mann Kumpel mach dir nicht die Schotter dicht und spar dir 'ne Tragödie
So eine Frau verdient dich nicht, die spielt doch nur Komödie
Komm her alter Junge und trink aus und lass uns spinnen wie in alten Tagen
Komm gib Gas und lach dich wieder richtig aus, so alte Freunde die können
das ertragen
Vergiss die Frau - lass sie sausen - schmeiss sie raus, es gibt noch andere,
die es ehrlich mit dier meinen
C'est la vie, take it easy altes Haus, dann wir die Sonne auch für dich mal
wieder scheinen
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