Dirk
G–C–D–G
Dirk ist nicht mehr alleine,
Endlich hat er wieder eine.
War auch allerhöchste Zeit,
Dirk war mehr als nur bereit.
Jeden Tag im Schnaps ersoffen,
So ab drei und Ende offen.
Und im Selbstmitleid gebadet,
Hat ihm sicherlich geschadet.
h–C–D–G
G–C–D–G
Was hat es ihn die Jahre doch gequält und gematert,
Was war er in den Jahren oft frustriert und verkatert.
Aber jetzt ist endlich wieder ein helles Licht im Tunnel,
So mit allem was dazugehört – inklusive Fummeln.
C–D–G–e
D–G
Und wir freuen uns, wir freuen uns so – Dirk ist endlich wieder froh.
Endlich kein Gejammer mehr auf das Singleleben,
Wieder voll dazu bereit, die Kontrolle abzugeben.
Wir freuen uns so!
Fragt man sie nach ihrem Namen
Sagt sie lächelnd: „Ich bin Carmen
Und man schreibt mich mit C,
Das ist mir wichtig? Okay?“
Und die Carmen liest die Emma
Und verachtet alle Männer.
Sie sagt: „Mit den Gestalten
Ist es schwierig auszuhalten.“
Und wichtig ist ihr auch, dass der Dirk mal mehr trainiert,
Damit er dann so 3 bis 33 Pfund verliert.
Aber nicht weil er zu dick ist, das wär nicht der Grund!
Nein, quatsch Sport ist doch einfach bloß gesund!
Und wir freuen uns, wir freuen uns so – Dirk genießt es irgendwo.
Die Carmen, die verlangt was, die will jetzt immer mehr.
Dem Dirk ist das egal, er hat wieder Verkehr.
Wir freuen uns so!

„Dirk, Bier trinkt man nicht aus Flaschen.
Dirk, die Hose musst du waschen.
Und beim Pinkeln wird gesessen,
Hast du das etwa vergessen?
Dirk, das rauchen lässt du sein,
Dirk, das muss jawohl nicht sein.
Iss doch auch mal ne Banane,
Hast du etwa eine Fahne?“
Sind die Mädels zu Besuch redet sie von ihm gewitzt,
Was er alles so verkehrt macht, während er daneben sitzt.
Und sie findet seine alten Freunde ziemlich primitiv,
Weshalb da mit Männerabenden jetzt nicht mehr so viel lief.
Und wir freuen uns, wir freuen uns so – Tja, Carmen ist eben so.
Langsam nervt’s ihn doch, immer nur am Pranger,
Aber ist zu spät, jetzt ist Carmen schwanger.
Wir freuen uns so!
Das Geheimnis gut behütet,
Keine Pille, nicht verhütet.
So ein Loch im Kondom,
Ach wer merkt das denn schon?
Die Heirat wird sehr nett
Und die Carmen wird sehr fett.
Weil sie eben fleißig isst,
Dirk ist eh nur noch Statist
Und sein altes Pokerzimmer ist jetzt babyblau gestrichen
Und der Flipper ist dem hübschen neuen Kinderbett gewichen.
Und kommt irgendeine Klage, wird die gleich im Keim erstickt:
„Wehe dir wenn du dich drückst, schließlich hast du mich gefickt.“
Und wir freuen un, wir freuen uns so – Gespräche jetzt auch auf dem Klo.
Und so geht es immer weiter, weiter Tag für Tag
Und eh er sich versieht, liegt er im Familiengrab.
Und wir freuen uns, wir freuen uns so!
Dirk ist endlich, Dirk ist endlich, Dirk ist endlich tot.

