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Ach hör' doch auf, so dämlich zu fragen,
es ist doch nichts besonderes los,
ich würd' dir zwar gerne so dies und das sagen,
doch ist mir klar, daß du dann bloss
mit Dackelaugen zu mir herschaust
und wieder nicht die Bohne verstehst
und mir trotz allem ziemlich viel zutraust
und wieder an den Daumenschrauben drehst.
Hey, gib doch zu, das macht nicht gerade froh,
da war doch früher soviel Glut.
Ich sag' dir eins, mach einfach weiter so,
dann geh' ich daran noch kaputt.
Refrain:
Hey du, ich hab' es satt, dein Hampelmann zu sein,
hältst du dich wirklich für so schön?
Hey, glaub' mir, Baby, ich wär' lieber ganz allein',
als ständig neben dir zu steh'n.
Denkst du denn echt, ich wär' dein Hampelmann,
mit dem man alles machen kann?
Hey, ich weiß nicht, was das soll,
du, ich find' das Ding nicht toll
und ich hab' die Schnauze voll.
So manches Mal steh' ich vor der Frage
wann gibst du mir den Gnadenstoß?
Und wenn ich dir endlich das alles mal sage,
dann ist mir klar, daß du dann blos
mit Dackelaugen mich beeinflußt
und mich in meiner Wut irritierst
und mir dann klar machst, daß das so sein muß,
bis ich mich dann im Selbstmitleid verlier'.
Hey, gib doch zu, das macht nicht gerade froh,
da war doch früher soviel Glut.
Ich sag' dir eins, mach einfach weiter so,
dann geh' ich daran noch kaputt.
Refrain:
Hey du, ich hab' es satt, dein Hampelmann zu sein,
hältst du dich wirklich für so schön?
Hey, glaub' mir, Baby, ich wär' lieber ganz allein',
als ständig neben dir zu steh'n.
Denkst du denn echt, ich wär' dein Hampelmann,
mit dem man alles machen kann?

Hey, ich weiß nicht, was das soll,
du, ich find' das Ding nicht toll
und ich hab' die Schnauze voll.

