
Könnt mich 
Text & Musik: Daniel Behle 

 
Strophe 1 

 
Arbeit, Macht und Geld 

und das Geld regiert die Welt, 
also mach ich meine Jahre 

von der Wiege bis zur Bahre. 
 

Doch Druck der kommt von oben, 
ist im Job von mir verwoben 
und es denkt keiner an mich 
nur mit Ausnahme vom ich. 

 
Bridge 

 
Nun, das ist jetzt vorbei, 
ich verlasse die Abtei- 

-lung, dem Alltag sicherlich 
geht es besser ohne mich! 

 
Refrain 

 
Ihr 

könnt mich alle einmal! 
 

Ich hab genug, 
ich setze euch auf „Mich-Entzug“ 

 
Könnt mich alle einmal! 

 
Ich hau jetzt ab 

und trink mit Klaus zwei Bier im Pub 
 

Strophe 2 
 

Chef meint ich sei dramatisch 
und ich wär doch sonst phlegmatisch 
und er braucht doch jede Hilfskraft, 
dass die Firma noch Gewinn macht. 

 
Und fragt mich, ob ich morgen, 
denn er hat auch große Sorgen 
bisschen Überstunden schaffe - 

unbezahlt, weil knapp bei Kasse? 
 

Bridge 
 

Wie, jetzt ich soll verstehn, 
das ist leider mein Problem, 

denn in meiner Programmwahl 
folgt auf zwei Glas Bier 

Ihr... 
 
 
 
 
 
 



Refrain 
 

Könnt mich alle einmal 
 

Ich hab genug, 
ich setze euch auf mich Entzug! 

 
Könnt mich alle einmal! 

 
Ich hab den Plan 

und ich gehe, tschüss, auf Wiedersehn, bis irgendwann! 
 

Break 
 

instrumental 
 

Strophe 3 
 

Ich steh am Bahnsteig 
und ich bin von gestern noch breit 
und dazu stand in der Wartschlang 
ich heut morgen schon seit fünf an. 

 
Jetzt ertönt es etwas höher: 

„Dieser Zug wird sich verzögern!“ 
Und es ist dadurch begründet, 

wird mir jetzt im Chor verkündet, 
 

dass Arbeit ohne Pause 
ohne Geld und nie zuhause 

ein System liegt hier im Argen. 
Willst Du dazu was sagen? 

 
„Ja, Ihr...“ 

 
Refrain 

 
Könnt mich alle einmal! 

 
Kann es sein, 

dass ihr das denkt in euerm Verein? 
 

Könnt mich alle einmal! 
 

Denk ich mir nun, 
ist der Schutzreflex für zu viel tun. 

 
Epilog 

 
Könnt mich alle einmal! 

 
Bleib ich halt hier 

und trink nochmal mit Klaus zwei Bier. 
 
 
 
 
 
 
 
 


