
Können diese Augen lügen  

Hi Fans, Autogramme gibt's später! 

Uns holt der Teufel, euch der Sanitäter 

Hier steht er 

[Wer Denn?] 

Der coolste Kerl auf Erden, weil 

Rap ist geil, Style ist geil, jetzt geh'n wir ins Detail 

 

Kiechle  und Klotz  keiner rockt wie der Ökorat , 

denn jeder Satz von mir ist ein goldschatz 

[Seid ihr sicher?] 

So sicher wie Safer Sex 

Ungläubige schicken ich dahin, wo der Flavour wächst 

 

Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich 

denn mein Shit ist härter als der von Honeß , und der sagte selten etwas schönes, 

ich bin netter als der Bundeskanzler dieses Jahr beim Kinderfest 

meine Sprüche wirken wie Konblauch in der Küche 

 

Ihr hört hier den Song mit der Rocktröte 

Ich hab in der Schule schon geschockt an meiner Blockflöte 

und auf dem Klavier, weil ich nach ein paar Bier 

gegen jede Manier den Allgäuer ÖPNV Kritisier  

 

[Wow] 

Ich sage "schlau" wie Klaus Kleber  von der Tagesschau 

Man muß es lieben wie 1860  schlägt den FC Bayern 

[Ja genau!] 

Mit Geschick und Sachverstand leite ich den Oberallgäuer -Dachverband 

und den Sportclub, meine Gang ist fetter wie mein Cousin aus Dietmannsried 

selbst Axel Springer l findet den Finger  in Ordnung 

und das nicht ohne Grund 

[Wer ist hier der Boss?] 

Mein Helfer an der Gitarre der Hofer -------(-sitzt an den Formularen) 

 

Refrain : 

Können diese Augen lügen? 

[Können sie auch gucken?] 

 

Die Welt ist schlecht, hinterhältig und gemein 

[Aha, aha] 

Wollt ihr die Wahrheit hören 

[Nein!] 

Docjh sag ich Sie Euch 

 

Der Söder  hat schon mehr Planeten betreten als die amerikanische Raumfahrt 

Hat als erster Mensch auf dem Mond sich mit dem Artenschutz belohnt   

Aß ein Apfelkiechle mit Alois 



und rappt nun live vom Horn 

„Ich bin der König der Welt ein Multitalent das sich mit allem auskennt  

Und egal was kommt mein Steuersäckel ist niemals leer 

 

Heut morgen hab ich so'n Mann gehört 

[Du redest um den heißen Brei!] 

 

Ich rede von dem Supermann der sogar Stiftung kann 

Wo er auftauchen macht sich Sportcorona  breit 

im Nachhinein tut Ihm die Kleinigkeit mit den Dachziegeln  leid 

Ben Johnson der Stümperer bei Olympia gedopt 

kam nur schwer hinter Ihm her, er war beim IOC noch nicht mal gesponsert 

das hat er als Hobby gekontert 

[Wahrscheinlich hältst nur du selbst das für witzig!] 

 

Is mir schnuppe, Puppe 

das macht nichts, ich trau keinem über 1.80 Ehrensache 

Egal 

Ja genau der Arbeitet jetzt ausschließlich für den einen und sonst keinen 

[Ja das hört man!] 

Er ist der, der immer hinter Dir steht und dem der Duft der Zukunft umweht 

Der hat  mehr Geschmack als Glutamat 

Schon Lobbyisten  und Konsorten schickten Ihm  zum Geburtstag Rares oder Bares 

Gerne erinnern wir uns  an seinen  Auftritte   

Wieso bist Du jetzt genervt er ist ein Lieferheld  

Hat er Geld  

JeiNein  

Sein Wirken, sein Schein ermöglichen das was unmöglich uns erscheint  

ÖPNV ,Wachstum ,Ehrenamt und Natur der Mann kennt je Prozedur  

Oder sagt man einfach nur manches Projekt macht er zur Karikatur  

Wachstum und Sport das wird bei uns zum Reizwort 

Die Welt zerfällt in fünftausend Scherben 

Wir sind Münchhausens Erben 

Wir könn' alles nur nicht sterben 

Und jetzt nur für euch und für den krassen Reim: 

Wir sind alle sind  Kinder Gottes das muß die Wahrheit sein  

 


