
Dickes Ticket
Funny van Dannen

Kapo: 4. Bund

        G       D  G C      D
Das Ticket ist zu dick! hieß es beim einchecken schon.
        G       D       G      C
Ich sagte: Es ist selbstgemacht. Und erntete nur Hohn! 
        G   D C       D
Ich sagte: Da steckt Liebe drin! Schon kam die Polizei. 
        G D           C       D
Sie packten mich, obwohl ich rief: Ich habe keinen Sprengstoff dabei! 

Refrain:
  G     C

Das ist nur ein dickes Ticket,
       G   D
das hab ich selbst gemacht.

  G     C
Das ist nur ein dickes Ticket,
       G     D G    D
aber sie haben nicht mal gelacht. 

Was soll denn dieser Unfug? fragte einer streng. 
ich sah ihn an und sagte nichts, aber ich dachte: Peng! 
Bin ich vielleicht ein Moslem? Bin ich ein Terrorist? 
Ich bin ein ganz normaler deutscher kreativer Christ!

R: Und das ist nur ein dickes Ticket,
    Das hab ich selbst gemacht.
    Und da habe ich mir ganz bestimmt 
    nichts Böses bei gedacht.

Ich fahr mit solchen Tickets auch Bus und Eisenbahn.
Es gibt immer Probleme, das treibt mich in den Wahn. 
Nie sagt mal jemand: Super! Das ist ja wunderschön. 
Das ist ja echt innovativ! Ach, lassen Sie mal sehen! 

R: Nee so ein tolles Ticket,
    das ist ja eine Pracht! 
    Echt fett! Und auch noch Bommeln dran 
    und alles selbstgemacht!

Stattdessen wird man angeschaut als wäre man verwirrt.
Ich finde, viele denken zu profitorientiert!
Alle haben dünne Tickets und fast alle sind bezahlt. 
Nur einer hat geknetet, appliziert & gemalt! 

R: Das ist nur ein dickes Ticket,
    das hab ich selbst gemacht.
    Das ist nur ein dickes Ticket,
    das hab ich mir ausgedacht.

Das ruiniert doch niemand wenn mein Ticket anders ist.
Was heißt, das könnte jeder - was soll denn dieser Mist? 
Als ob das alle könnten! So ein Unsinn, tut mir leid. 
Den meisten fehlt die Phantasie und erst recht die Zeit. 

R: Denn so ein dickes Ticket 
    kommt aus ganz anderen Welten,
    in denen dicke Tickets 
    immer und überall gelten


