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Dann 
 
Meine Mutter hat früher immer gesagt,  
dass ich aufräumen soll 
wie ihr euch vorstellen könnt,  
fand ich das nicht besonders toll 
Wenn sie dann abends in mein Zimmer kam 
und sah das Chaos 
fragte sie:  
Junge, wann machst du´s denn bloß? 
 
Ref.:  
Ich mach es dann, dann, dann, irgendwann,  
dann dann dann, irgendwann ... 
 
Meine Schwester kam mal morgens ziemlich 
früh  
von `ner Party zurück 
unsre Eltern hörten nichts,  
und das war ihr Glück 
aber ich hab´s mitgekriegt,  
sie hatte Angst, dass ich sie verpfeife 
drum gab sie mir paar Scheine,  
schön, mit roter Schleife  
„Ist nur geliehn“, sagte sie, 
„aber du brauchst es jetzt 
du bist ein guter Junge,  
weil du mich nicht verpetzt. 
Ein Jahr später fragte sie:  
„Wann krieg´ ich endlich mein Geld zurück?“ 
Aber das ging grad nicht,  
denn ich hatte zum Glück 
genau das richtige Geschenk  
für´n süßes Mädel gekauft 
bei meiner Antwort  
hat sich meine Schwester die Haare gerauft 
 
Ref.:  
Du kriegst es dann, dann, dann, irgendwann  
dann dann dann, irgendwann ... 
 
 
 
 
 

 
 
Mit dem selben Mädel saß ich Jahre später 
auf `ner Parkbank 
mir ging´s nicht gut, ich fühlt´mich seekrank 
denn es stand eine bestimmte Frage im 
Raum 
und die hieß:  
Wir beide, woll`n wir uns traun? 
Ihren Augenaufschlag werd´ ich nie 
vergessen 
einerseits süß, und andererseits besessen 
von dem Gedanken:  
sie und ich in Schwarz und Weiß,  
und sie fragte: „Wann bist du bereit?“ 
 
Ref.:  
Ich bin es dann, dann, dann, vielleicht 
irgendwann  
dann dann dann, irgendwann … 
 
Wer mich kennt, der weiß,  
dass ich gern Fahrrad fahr´ 
ihr wisst vielleicht auch,  
dass es eines Tages so weit war 
Ich fuhr den Fahrradweg,  
das Auto hat mich nicht gesehn 
ich dachte nur:  
So langsam müsste der vom Gas gehn 
aber er sah mich nicht  
und so nahm er mich mit  
ich segelte durch die Luft,  
der Regisseur machte `nen Schnitt 
oder Cut, ganz egal, wie du´s nennst,  
es war so weit 
ich lag am Boden, da kam einer ganz bleich  
schwarzer Umhang, zeigte mir `ne Sanduhr 
mein Name stand darauf, und ich sah nur 
wie in Zeitlupe das letzte Körnchen fiel 
und er sagte: „Du bist jetzt am Ziel.“  
Ich sagte: „Nein, oh nein, sorry ... 
Ich bin es... 
 
Ref.: ...dann, dann, dann, irgendwann, dann 
dann dann, irgendwann ... 


