Lala
Du hast keine Ahnung - Du hast kein Konzept - Du hast keine Mutter mehr die dich an die Brüste lässt - Ich will ohne Dich - Du willst ohne
mich - Wir wolle n ohne alle - Du rotzt mir in´ s Gesicht - Du bist so Schalalalalalala Schalalalalalala Schalalalalalala La - Du bist so
Schalalalalalala Schalalalalalala Schalalalalalala La - Komm´ wir reißen aus - Keiner will nach haus – Sommerschlussverkauf - Ich will
hier raus - Alle fliegen mit, billig nach Madrid - Volle Dröhnung – Shit - Da mach ich mit - Du bist so Schalalalalalala Schalalalalalala
Schalalalalalala La - Du bist so Schalalalalalala Schalalalalalala Schalalalalalala La
Musik + Text: Jey Petersen - ISRC: DE-K89-11-00220 - LC 07359
Kannibalen
Sie strahlen dich an doch Du weißt, sie sind eine Meute - Sie wissen einfach alles und Du, bis ihre Beute - Und Du bist das was sich selber
haßt - Sieh Dich nur an, Du bist leichenblass - Spürst Du den kalten Schweiß, kalten Schweiß in Deinem Nacken - Kannibalen aus Bit und
Bite - Kannibal´n haben Dich einverleibt - Kannibalen, sie fressen Dich auf - Kannibal´n sie haben Dein Hirn geraubt / Dein Leben
geraubt / haben Deine Zeit geraubt - Sie halten Dich fest, lassen Dich nicht mal in die Sonne. Ihre magische Hand zaubert Dir das ewige
Licht - Sie stopfen Dich bis der Schädel platzt - Sieh Dich nur an, Du bist leichenblass - Sie fressen Deine Meinung, deinen Willen, und Dein
Gesicht - Kannibalen unter uns allen - Kannibal´n haben Dein Herz gefangen - Kannibalen aus Plastik und Stahl - Kannibalen
überall - Honey, willst Du mich denn nicht versteh´ n - Honey, lass uns doch mal tanzen geh´ n - Baby, wollen wir nicht mal Liebe
versuchen - Honey, backst Du mir einen Kuchen Frau: Ich hab keine Zeit, Ich hab keine Zeit, Ich hab keine Zeit, Ich hab keine Zeit Kannibalen überall - Kannibal´n aus Plastik und Stahl - Kannibalen geh´ n unter die Haut - Kannibal´n haben Hirn geraubt / Dein
Leben geraubt / Deine Zeit geraubt
Musik + Text: Jey Petersen - ISRC: DE-K89-11-00200 - LC 07359
Ein Liebeslied
Ich hasse Jazz und ich hasse Blues und ich hasse überhaupt alles was swingt - Ich hasse Dur und ich hasse Moll und überhaupt hasse ich
Musik - Ich hasse Trompete, ich hasse Piano und am allermeisten Saxophon - und was ich ganz und überhaupt gar nicht riechen kann das ist
das Schlagzeug und das Xylophon - Keine Angst- ich will Euch nicht begeistern - Keine Angst - von meiner Philosophie - Keine Angst
- ich werd´ Euch nicht begeistern - Ihr seid doch längst schon Opfer, der Musikhysterie - Ich liebe Deine rehbraunen Augen - und dein
nabeltiefes Dekolleté - Es gibt nur eines, das ich Dir nicht verzeihe - ist, das Du ständig in Konzerte mit mir gehst - Ich werte mich
standhaft, doch leider erfolglos - und schon heute latschen wir da wieder hin - Und was ich ganz und überhaupt gar nicht verstehen kann Habe ich mich inzwischen daran gewöhnt - Und was so ganz und überhaupt gar unter uns bleiben muss - finde ich dieses Lied sogar recht
schön - Keine Angst - ich werd´ Euch nicht begeistern - Keine Angst - von meiner Philosophie - Keine Angst - ich werd´ Euch nicht
begeistern - Ihr seid doch längst schon Opfer - Der Musikindustrie
Musik + Text: Jey Petersen - ISRC: DE-K89-11-00260 - LC 07359
Knut
Knut will nicht nur knutschen - Will an Deinen Knospen lutschen - Will an Dir herunterrutschen - Ich bin Knut, will nicht nur
knutschen – Knut, Knut, Knut, Knut - Du da hinten in der Ecke bist `ne geile Schleckerschnecke - Ja ich will nur Dich, bis ich dann
endlich in Dir stecke - Keine drei, vier Worte dann ich Dir an die Beine - Meine süße Kleine, weißt Du jetzt was ich meine - Knut will nicht
nur knutschen - Will an Deinen Knospen lutschen - Will an Dir herunterrutschen - Ich bin Knut, will nicht nur knutschen – Knut,
Knut, Knut, Knut - Liegst Du erst in meinem, Bettchen mit den roten Stiefelettchen - Spiel ich an den Zöpfen dir die Bluse über´ s
Köpfchen - Deine Jeans sie schauen uns zu, wie wir verschmelzen, ich und Du - Ich will nur das eine, weißt Du jetzt, was ich meine - Knut
will nicht nur knutschen - Will an Deinen Knospen lutschen - Will an Dir herunterrutschen - Ich bin Knut, will nicht nur knutschen
- Knut Knut Knut Knut
Musik: Jey Petersen / Branko Bock/Text: Jey Petersen / Hans-Peter Weiler - ISRC: DE-K89-11-00250 LC 07359
Reich und schön
Plötzlich stand sie vor mir, ich hab sie nicht erkannt – hat diese gottverdammte Fee mich beinahe umgerannt und als ich ihre Hand ergriff da merkst ich einen Stich und ihre sanften Worte - die vergesse ich bis heute nicht - Du musst hier schön sein um das zu überleben Du musst hier reich sein um das zu überstehen - und Deine Sorgen an andere übergeben um dann das Morgen von vorne anzugehen
- Doch bist Du reich und schön - reich und schön - wozu soll es dann weiter gehen ?– Schon zwei Tage später hatte ich es in der Hand Der Hauptgewinn in der Lotterie, ich wurde namentlich genannt - Die Tränen rannen mir runter über die Panik in meinem Gesicht - Wie
kann das sein, ganz ohne Lottoschein - da stimmt doch sicher was nicht - Du musst hier schön sein um das zu überleben - Du musst hier
reich sein um das zu überstehen - und Deine Sorgen an andere übergeben um dann das Morgen von vorne anzugehen - Doch bist Du
reich und schön - reich und schön - wozu soll es dann weiter gehen ?- Das prall gefüllte Konto – die Segeljacht bestellt - Das Haus am
Meer in bar bezahlt und auch den Rest der Welt - Da stand er plötzlich dieser kleine Punk, hält mir die Waffe in´ s Gesicht - und meine
letzten Worte sind das Ende von der Geschichte - Du musst hier schön sein um das zu überleben - Du musst hier reich sein um das zu
überstehen - und Deine Sorgen an andere übergeben um dann das Morgen von vorne anzugehen - Doch bist Du reich und schön - reich und
schön - Wozu soll es dann weiter -soll es dann weiter - soll es dann weiter gehen
Musik + Text: Jey Petersen - ISRC: DE-K89-11-00230 - LC 07359
Omas Schlafrock
Du bist so geil wie Omas Schlafrock und wie `ne Rolle Klopapier - Du bist so schlank wie der Elefant vom Hagenbecks-Tierpark und eines das verspreche ich Dir - ich werde niemals lügen und dich niemals betrügen außer unter Tequilla und Bier Du bist so fett,
ja Du kannst ohne mich nicht mehr laufen - Du warst so hübsch und adrett, doch das kann Dir heute keiner mehr glauben und die Kissen
unter Deinem Kleid - die Kissen unter Deinem Kleid -sind Dein höchstpersönlicher Leib- Doch ausgerechnet jetzt, musst Du mich fragen
Ich überlege still, wie kann ich´s Dir sagen - Du bist so geil wie Omas Schlafrock und wie `ne Rolle Klopapier - Du bist so schlank wie
der Elefant vom Hagenbecks Tierpark - und eines das verspreche ich Dir - ich werde niemals lügen und dich niemals betrügen
außer unter Tequilla und Bier - Du warst so heiß, ja Du brachtest alle Männer zum kochen - Jetzt bist Du gleich bleibend weiß und Du
kochst noch nicht einmal meine Socken und Deine Einfalt die ist stadtbekannt - Deine Dämlichkeit ist stadtbekannt bis in das Hamburger
Land und ausgerechnet jetzt – wie kannst Du es wagen. Soll ich Dir meine unverblümte Meinung sagen Du bist so geil wie Omas
Schlafrock und wie `ne Rolle Klopapier - Du bist so schlank wie der Elefant vom Hagenbecks Tierpark - und eines das verspreche

ich Dir - ich werde niemals lügen und dich niemals betrügen außer unter Tequilla und Bier - Ouh Babe Du bist so schlank wie ein
ausgebeulter Tank
Musik + Text: Jey Petersen - ISRC: DE-K89-11-00210 - LC 07359
Eines Tages
Ihr schmeißt die fettesten Partys mit den allerschärfsten Frau´n und Euch würde jede Oma ihre Enkel anvertrauen - Ihr seid die einfachste
Lösung für den schwierigsten Fall - Seid die göttlichste Versuchung - Einfach phänomenal - Ihr habt die sündigsten Damen - Mit den
spitzesten Hacken - Habt die allerklügste Antwort auf die schwierigsten Fragen - Habt die eiserne Regel stets als Bester zu bestehen - denn
Ihr seid nun mal, was alle gerne wären - Ist da nicht der Weisheit letzter Schluss - dass man Euch ganz einfach lieben muss - Eines Tages
machen wir Euch alle - zu unseren Freunden - Vielleicht - Eines Tage machen wir Euch alle - zu unseren Freunden - Vielleicht - Ihr
macht die kernigsten Sprüche - Habt die lustigsten Witze - `Seid die heißeste Versuchung - Eure Leistung ist spitze - Ihr tragt die feinsten
Klamotten für den günstigsten Preis - Ihr fresst die Weisheit mit Löffeln - Wisst was sonst keiner weiß - Ihr seid die Reinkarnation vom
Heiligen Geist - Ohne Euch ist diese Welt nur ein Loch - Eines Tage machen wir Euch alle - zu unseren Freunden - Vielleicht - Eines
Tage machen wir Euch alle - zu unseren Freunden - Vielleicht - Eines Tage machen wir Euch alle - zu unseren Freunden - Vielleicht
- Eines Tage machen wir Euch alle - zu unseren Freunden - Vielleicht
Musik: Jey Petersen/ Text: Jey Petersen/Erik Brinkmeyer - ISRC: DE-K89-11-00190 - LC 07359
Sorgenfrei
Mit einem fetten Auto fährst Du mich zu Deiner Jacht - Hätten wir doch wie geplant nur eine Nacht verbracht - Säße ich jetzt nicht hier bei
Champagner und Diné - Eigentlich war für mich Dekadenz immer passé - Nun passt Dein schlanker Körper auch zu Deinem dürren Geist Du hast mit mir im Gepäck die halbe Welt bereist - In Thailand kauften wir uns eine Putzfrau für Dein Haus - In Afrika erschossen wir drei
Löwen und `nen Pfau - Doch zu einem da – kannst du mich nicht verführen - Als ich das sah – wollte mir alles gefrieren
Du bist so sorgenfrei, sorgenfrei die Welt ist Dir ganz einerlei - Du bist so sorgenfrei, sorgenfrei und dabei geht´ s Dir gut - Erst
gestern hat uns beim Verkehr Dein Vater überrascht - Es hatte sich `ne Detektei mit mir genau befasst - Ich hab´ mich übergeben und dabei
na klar versagt - Mit puterrotem Kopf zog er mich dann an meinem Haar - Ok, ich gebe zu das ich auf solche Spiele stehe - Doch Du hast nur
gelacht und ich gerafft, dass ich nun geh´ - Zu einem da, kannst du mich nicht verführen - Als ich das sah, wollte mir alles gefrieren - Jetzt
bin ich sorgenfrei, sorgenfrei und Du bist mir so einerlei - Ich bin so sorgenfrei, sorgenfrei und dabei geht’s mir gut - Sie ist so
sorgenfrei, sorgenfrei und hat ganz ganz viel Spaß dabei - Sie ist so sorgenfrei, sorgenfrei und wir fragen uns wozu
Musik + Text: Jey Petersen - ISRC: DE-K89-11-00240 - LC 07359

Einhundert Jahre FC St. Pauli
Ready, stead´, goal - Einhundert Jahre bist Du am Leben - Einhundert Jahre den Rasen verbrannt - Einhundert Jahre Deinen Schweiß
gegeben - Einhundert Jahre um die Ehre gerannt - FC St. Pauli – einhundert Jahre im Tor - FC St. Pauli – einhundert Jahre davor Einhundert Jahre hast Du Vollgas gegeben - Einhundert Jahre ohne Rast ohne Ruh - Ich prophezeie Euch ein unendliches Leben - und gäbe
glatt noch `ne Millionen Jahre dazu - Und wenn ich eins, zwei, drei, vier Tore zähl - Dann weiß ich eins, Du gibst uns was ich will - Kind FC St. Pauli – einhundert Jahre im Tor - FC St. Pauli – einhundert Jahre davor - FC St. Pauli – einhundert Jahre im Tor - FC St. Pauli –
einhundert Jahre davor Kinderchor: FC St. Pauli – einhundert Jahre im Tor - FC St. Pauli – einhundert Jahre davor - FC St. Pauli –
einhundert Jahre im Tor - FC St. Pauli – einhundert Jahre davor
Musik + Text: Jey Petersen - ISRC: DE-K89-11-00270 - LC 07359

Die Begegnung
Ich möchte Dich küssen – ich möchte Dich küssen - nie mehr allein - Niemals mehr - ohne Dich sein - Du kamst aus dem Nichts, Ganz ohne
Bedeutung - Jetzt will ich nur Dich - niemals mehr ohne Dich sein - Ich schaue Dich an – Du reichst mir die Hand - Deine samtweichen
Worte schicken mich in ein fremdes Land - Ich kann Dir vertrauen denn Du bist mein Licht - Ich kann auf dich bauen – ohne Dich geht es
nicht - Ich halte mich fest bis der Schmerz mich verlässt - Weit über den Wolken – niemals mehr wird es so wundervoll sein - Niemals-das soll es gewesen sein - Niemals fall ich auf Deine Lügen herein - Niemals----Ist meine Seele in Deiner verbrannt - Jetzt ist es soweit,
Du nimmst mir die Kraft - Entreißt meine Seele doch es tut gar nicht weh - Du bist ich --Du bist was ich einmal war - Du bist ich -Eines das
ist mir jetzt klar - Du bist ich -Du kannst der Engel der Sehnsucht nur sein Du bist ich - Du bist ich - Du bist ich –
Musik + Text: Jey Petersen - ISRC: DE-K89-11-00280 - LC 07359

