
Guten Tag 
 
 
Guten Tag, guten Morgen und hallo,  

ganz egal ob hier oder irgendwo! 

Ganz egal ob im Bus oder auf dem Klo,  

ich begrüße dich ganz herzlich in diesem Lied. 

 

Jetzt sitzt du da ganz allein oder bist du doch zu zweit. 

Was kann es denn da Besseres geben, als ein tolles Lied zu hören. 

Und du kommst auch noch darin vor, drum sitz nicht auf deinem Ohr.                                                        

Hör lieber genauer hin und der Refrain  

gibt vielleicht für dich auch noch’nen Sinn. 

 
Ref. Guten Tag, guten Morgen und hallo, 

ganz egal ob hier oder irgendwo! 

Ganz egal ob im Bus oder auf dem Klo, 

ich begrüße dich ganz herzlich in diesem Lied. 

Denn du bist ja der Grund warum ich’s schrieb. 

 
Kann es denn ein schöneres Lied geben,  

denn es handelt ja von deinem Leben. 

Mensch, das ist doch auch ’ne riesen Sache,  

entschuldige wenn ich jetzt lache. 

Du bist Titelheld in einem Motorsägenservicesong,  

you’ve been waiting for this extremely long. 

Du hast jetzt nichts davon gewusst,  

doch nun kommt der Refrain den du mitsingen musst. 

 
Ref. Guten Tag, guten Morgen und hallo, 

ganz egal ob hier oder irgendwo! 

Ganz egal ob im Bus oder auf dem Klo, 

ich begrüße dich ganz herzlich in diesem Lied. 

Denn du bist ja der Grund warum ich’s schrieb. 

 
Es ist unglaublich aber wahr, du bist jetzt ein großer Star. 

Nur keiner kennt dein Gesicht, und auch deinen Namen nicht. 

Wie wäre es denn wenn du dich zeigst,  

und gleichzeitig sagst wie du heißt. 

Denn wir müssen schließlich wissen wer du bist,  

ach jetzt kommt schon wieder der Refrain so’n Mist. 

 
Ref. Guten Tag, guten Morgen und hallo, 

ganz egal ob hier oder irgendwo! 

Ganz egal ob im Bus oder auf dem Klo, 

ich begrüße dich ganz herzlich in diesem Lied. 

 

Guten Tag, guten Morgen und hallo! 

Guten Tag, guten Morgen und hallo! 

Guten Tag, guten Morgen und hallo! 

Guten Tag, Guten Morgen und hallo! 

 

Ref. Guten Tag, Guten Morgen und hallo, 

ganz egal ob hier oder irgendwo. 

Ganz egal ob im Bus oder auf dem Klo, 

ich begrüße dich ganz herzlich in diesem Lied. 

Motorsägenservice hat euch lieb. 
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