
Keine Zeit 
 

Am Montag geht’s schon wieder los, denn ich muss ja pünktlich sein. 
Aufstehen, waschen, essen und ins Auto rein 

 

Der Verkehr, er zieht vorbei, genauso wie das Leben. 
Ich bin schon wieder voll im Stress, das Wochenende hat es nie gegeben. 

 

Am Dienstag sieht’ s nicht besser aus, ich will aus dieser Mühle endlich raus. 
Sie mahlt mein Leben fein zu Staub, ich glaub, ich brauch mal Urlaub. 

 
 

Nur Sekunden bleiben Dir zum Denken, da kann man sich’s ja gleich ganz schenken. 
Ich frag mich, ob’s auch langsam geht und warum sich die Welt so schnell dreht. 

 
Bleib endlich mal stehen, komm ruh Dich aus. 

Mach den Wahnsinn nicht mit und halt Dich einfach mal raus. 
Sie dreht durch, die ganze scheiß Welt. 

Als wenn sie jeden Augenblick gleich, auseinander fällt! 
 
 

Mittwoch muss ich noch zum Arzt, der Einkauf liegt im Supermarkt. 
Die Freundin will spazieren gehen und danach noch ’nen Film ansehen. 

 
Am Donnerstag bin ich schon platt, ich hab die ganze Eile satt. 

Mein Fleisch und mein Skelett, die wollen jetzt nur noch in mein Bett. 
 

Am Freitag noch zur Arbeit geh’n, danach unter der Dusche steh’n. 
Die Kumpels sitzen schon beim Bier, Zuhause bist du um Vier. 

 
 

Ich hab keine Zeit, weil sich alles dreht. 
Ich komm nicht mehr nach, ich bin viel zu spät 

 
Bleib endlich mal stehen, komm ruh Dich aus. 

Mach den Wahnsinn nicht mit und halt Dich einfach mal raus. 
Sie dreht durch, die ganze scheiß Welt. 

Als wenn sie jeden Augenblick gleich, auseinander fällt! 
 
 

Am Samstag und am Sonntag dann, fängt auch bald der Montag an. 
Die Zeit, sie ist zu schnell verflossen, der Kreis des Teufels hat sich dann geschlossen. 

 
Die hetzte schlägt mir auf den Magen, am Liebsten würde ich jetzt gerne sagen: 

„Lasst mich einfach alle steh’n, die Welt wird sich auch ohne mich drehen.“ 
 

Ich lass jetzt meine Seele fliegen, schau mir das von oben an. 
Bleib einfach in Ruhe liegen, weil ich es genießen kann. 

 
Bleib endlich mal stehen, komm ruh Dich aus. 

Mach den Wahnsinn nicht mit und halt Dich einfach mal raus 
Sie dreht durch, die ganze scheiß Welt. 

Als wenn sie jeden Augenblick gleich, auseinander fällt, 
auseinander fällt, auseinander fällt! 

 
„Weiterdrehen soll sich die Welt, bis sie auseinander fällt!“ 
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