
Offen für … 
 

Ich bin offen für Träumereien, und offen für Fantasie. 
Ich bin offen für gutes Essen, und hasse die Monarchie. 
ich tollerier’ Deine Meinung und tu mich damit schwer, 

aber immerhin versuch ich es und es gelingt mir immer mehr und mehr. 
 

Ich bin offen für lockeres labern, offen für ne harte Nacht 
es ist mir scheiss egal ob einer was dagegen hat. 

Ich bin offen für Fehler machen, offen für was lernen, 
ich find’s auch mal richtig gut wenn einer fragt um abzunerven. 

 
Dummschwätzer und Bildniveau dass brauchen wir hier nicht, 

denn Spaß haben und das Leben geniessen das ist unsere Pflicht! 
 

Hört sich so an, dass ich total offen wär, 
bin’s aber nicht. 

Wer nach allen Seiten offen ist, 
ist meistens nicht ganz dicht! 

 
Ich glaube an Leben von aussen, ich glaube an den heiligen Gral, 

aber dieses Sekten Getue, das kann mich aber richtig mal. 
Ich bin offen für im stehen pissen, ich bin offen für mal richtig scheissen geh’n 

aber dieses Manierengelaber, als ob ich mich im kreise dreh! 
 

Ich bin offen für schöne Gefühle und ich bin offen für ne heisse Nacht, 
ich bin offen für ne fette party und bin auch dabei wenn’s mal richtig kracht. 

 
Dummschwätzer und Bildniveau dass brauchen wir hier nicht 

denn Spaß haben und das leben geniessen das ist unsere Pflicht! 
 

Hört sich so an, dass ich total offen wär, 
bin’s aber nicht. 

Wer nach allen Seiten offen ist, 
ist meistens nicht ganz dicht! 

 
Hört sich so an als ob ich total besoffen wär, 

bin aber dicht! 

Wenn Ihr denkt, kann noch Auto fahren, 
ich nehm’ Euch alle mit! 

 
Ich kann auch gut mit fremden Leuten wenn sie mir nett erschein. 

Aber stell ich fest es sind Idioten kriegen sie ’nen tritt in den Arsch hinein. 
Ich mag auch keine rechten Spinner, denn denen fehlt Bildung auch im Hirn. 

Ich mag auch keine Vorurteile und auch kein Enggestirn. 
 

Dummschwätzer und Bildniveau dass brauchen wir hier nicht 
denn Spaß haben und das leben geniessen das ist unsere Pflicht! 

 
Hört sich so an, dass ich total offen wär, 

bin‘s aber nicht. 

Wer nach allen Seiten offen ist, 
ist meistens nicht ganz dicht! 
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