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Oh kaputt ist diese Welt, Vieles was mir nicht gefällt.

A     D7     G       G
Oh kaputt ist diese Welt, alles teuer - wenig Geld! 

Oh verdorben sind die Frauen, ganz egal ob blond, ob braun,
sagt sie: Liebe ist so schön sieht sie schon den anderen stehn! 

Hast du Arbeit, ist sie schwer, hast du keine - Taschen leer! 
Hast du auch kein Video, Wohnung nur mit Außenklo!

Sind die Deutschen viel zu alt, ist der Sommer viel zu kalt.
Ist der Winter viel zu warm, kommt die Feuerwehr: Alarm! 

R

Schimpfen auf Amerika, rufen alle: Fußball: Ja! 
Aber Spieler Millionär, haben keine Freude mehr
 
Sind die Kinder dümmer schon, haben alle Playstation, 
gucken alle RTL, hauen auf die Trommelfell
 
Kriegen alle Tinnitus, aber viel zu wenig Kuss, 
haben Eltern keine Zeit, aber immer öfter Streit
 
Und wenn tut auch allen leid, sagen: Trennung! Ist soweit! 
Sehen Kinder keinen Sinn, gehen zu die Drogen hin

R

Ist die Politik so schwer, sind die Kassen immer leer 
Gibt es Worte überall - große Arbeitslosenzahl

Seh' ich eine gute Mann, der kein Arbeit finden kann 
Seh' ich auf die hohe Ross - Waffenhändler, Drogenboss
 
Essen viel und machen dick, fehlt die Liebe & das Glück 
Sind die Ärzte aber nett, saugen ab die ganze Fett

R

Ist der Sex auch überall, ist auch schöner, klarer Fall
Aber dann was Körper tut, ist für Seele gar nicht gut

Sprechen schlecht ist auch nicht gut, sehen was man selber tut 
Hat man aber schlechte Zeit, Scheiße macht & Scheiße schreit
 
Oh kaputt ist diese Welt, fragt sich was zusammenhält 
Wundert sich, dass funktioniert und die Nerven nicht verliert
 
Überlegen, was man macht, hat man alles schon gedacht 
Überlegen, was man kann, fängt der neue Tag schon an


