


Come on baby, hey, du willst es doch auch; | der Hahn ist 
schon voll aufgedreht, doch du stehst aufm Schlauch; | 
aber du weißt, dass blühende Phantasie zuvor auch 
Wasser brauch, | also lass mich deinen Garten sprengen 
und lass es raus! | I wanna do it! I wanna do it now! I 
wanna, I wanna do it, wanna do it now: | an der Hamme, 
an der Weser, an der Saar und an der Spree, | an der 
ElbeElbe und am Necker, auch die Wümme ist ok | und am 
Main und am Rhein, an der Mosel, an der Saale | 
schmeißen sich die Menschen in Schale, um sich gleich 
wieder zu schälen! | An der Isar und der Donau sieht es 
ähnlich aus. | Wie an der Oder, oder nicht? Ja, oder 
gehen die da nicht raus? | Oder gehen die, wie die an der 
Ems oder am Inn nur an der Leine? | Ach du Scheiße, 
liebeliebe Leute, man, ihr wisst schon was ich meine... | I 
wanna do it! I wanna do it now! | I wanna, I wanna do it, 
wanna do it now! I wanna dodododedode do it now! | Du, 
du, du, du, du! Na, na! Jejaujau! (2x)

aus Stahl tut gut, | doch besser vom Baumstudio, nein, 
keine Synthetik! | Nur mit organisch anmutendem 
Groove, | auf den Hammewiesen mit anderen rules! | I 
wanna do, yes, I wanna do! | Am Besten wie Gott uns 
schuf, | ne Landpartie for Babes and Bubes, cause | “I’m 
in the mood” to move, ya! 

Da wo n la-la-laues Lüftchen um den Beutel schlackert; | 
da wo ne steife Briese durch die Kimme pfeift; | nein, bin 
ich nicht, aber selbst wenn, wär s auch nur gut so, 
Macker; | lass den Mittelfinger stecken und „gimme five“! 
(- ich find s, verdammt noch mal, nur einfach richtig geil!)

I wanna do it! I wanna do it now! (2x)
On the Hammewiesen! | Wanna do it now! (2x) 

Ich samma die „Bremer Bubbler“ sind  in Sachen „Lala“ | 
zwar n büschn verballert, Alter, aber | „Inschallah-la“, 
trällern sie weiter, | bis alles verdattert die Texte nach-
plappert: | mit dadadaistsichen Attitatütatüden | kommen
sie comme ci, comme ça,| ma so, sado... | Na ja, aber 
egal; | et kütt wie et kütt; komme was wolle, | auch Wolle

Liebe Leute, heute ist es soweit: | die Maiglocken läuten 
ein, | da wollen wir nicht stolpern, nein, | sondern über 
den spitzen Stein: | ich spring, du springst, | die Platte 
springt: | „Sprrriiiiiiinng!“

"Kaum zu glauben, dass wir alle mal grundlos glücklich 
waren. Grundlos glücklich. Glücklich, ohne Grund. Ich 
höre einen Sommertag rauschen, ich sehe die Wagen, 
ich rieche einen Beat. Ich höre einen heißen Sommer-
tag..."
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