
Männerclub 

 

 

Strophen: A – E – D – E 

Refrain: A – E – A  

 

Heute haben wir ein Treffen für geladene Gäste, 

Denn wir feiern heute eines der besonderen Feste. 

Es ist ein Jubiläum, denn es gibt uns jetzt fünf Jahre. 

Unser Markenzeichen: Schweiß und ein Körper voller Haare! 

 

Wir sind der Männerclub! Männerclub! Männerclub!  

 

Unser Logo ist ein Glied, erigiert, versteht sich ja, 

Denn bei uns steht immer alles, jeden Tag in jedem Jahr. 

Wir haben keinerlei Probleme mit unserer Potenz 

Und wir geizen nicht mit Moschus, Führungskraft und Kompetenz. 

 

Wir haben gar nichts gegen Frauen, aber was, im Gegenteil! 

Wenn die Alte ihren Platz kennt, finden wir das schon mal geil. 

Wenn sie dazu noch gut aussieht, also wirklich, dann 

Hat sie doch alles schon erreicht, was ‘ne Frau erreichen kann. 

 

Wir sind der Männerclub! Männerclub! Männerclub!  

 

Wir haben feste Rituale, Rülpsen, Furzen ist bei uns 

Nicht bloß ‘ne Form von Körperdunst, sondern allerhöchste Kunst. 

Darum machen wir das ständig, jederzeit an allen Orten. 

Schick die Düfte in die Lüfte, denn sie sagen mehr als Worte! 

 

Oh, wir scheißen auf Beweise, denn wir wissen es einfach besser. 

Kämpfen um die Deutungshoheit voller Wut und bis aufs Messer. 

Sucht wer ständig Kompromisse, erntet er dafür nur Hohn. 

Unser Input sind nicht Fakten, sondern schlicht Testosteron. 

 

Wir sind der Männerclub! Männerclub! Männerclub!  

 

Sagt uns jemand, wir wären niedlich, gibt‘s sofort eins auf die Nase, 

Erst gelebter Darwinismus versetzt uns in Ekstase. 

Wir haben unsere Prinzipien, wehe, wenn da wer dran rüttelt! 

Der wird gleich von uns gepackt, angestiert und durchgeschüttelt.  

 

Paul saß jüngst auf der Veranda, aß ‘ne Kichererbsensuppe. 

Was er sagte zur Verteidigung, das war uns völlig schnuppe. 

Er flog flugs aus unsrem Club, braucht er auch mit gar nix kommen: 

Paul, du Schwuli, es ist Juli und das heißt hier Grillsaison! 

 

Wir sind der Männerclub! Männerclub! Männerclub!  

 

Ach, wir hören uns gerne reden und wir prahlen und wir protzen, 

Unsre Meinung zu Emanzen? Klar wir hassen diese Damen. 



Ist doch wirklich nicht zu fassen, dieses ständige Geseier, 

Können wir wirklich nicht mehr hören, geht uns schrecklich auf die Eier. 

 

Wir haben immer super Sprüche und wir tätscheln gerne Schenkel. 

Legen Wert auf unsre Blutlinie vom Opa bis zum Enkel. 

Wenn es Kurze gibt und Bier ist auch Weltschmerz mal okay. 

Wir sind genau wie dieses Lied ein einziges Klischee! 

 

Wir sind der Männerclub! 

 


