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Ein Königreich für ein Glas Bier
(Melodie: Horst Heinz Henning)
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Wen du im hießen Cirrus liegst, alleine,
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Es ächzen alle Spanten,
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und alle Cumulanten,
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hab’n nur zerfranste Kanten.
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dann denkst du ganz bestimmt bei Dir,
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ein Königreich für ein Glas Bier.
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Peine, bei Peine.

Wenn Du mal auf der Winde sitzt, der alten, der alten,
und unter praller Sonne schwitzt, beim Schalten, beim Schalten.
Und oben hängt der Meyer,
im tonnenschweren Geier,
das Seil - es reißt, au weia!
Refrain......
Im Herbst machst du 5-Stundenflug, den langen, den langen,
du hast nach vieren schon genug, voll bangen, voll bangen.
Es läuft dir schon die Nase,
und heftig drückt die Blase.
Hätt ich nur eine Vase.
Refrain......
Stehst du einmal vorm Prüfungsrat, aus Münster, aus Münster,
und hälst gerad dein Referat, das wünscht er, das wünscht er.
Dein Thema sind die Karten,
du bist nur noch am raten,
der Prüfer riecht den Braten.
Refrain......
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Der Stimmulant
Im Wettbewerb fliegst du zu Hauf, im Kreise, im Kreise,
und nimmst Gefahr und Streß in Kauf, oh scheiße, oh scheiße.
Fliegst steile enge Biegen,
kannst nicht mehr richtig liegen,
wie schön ist doch das Fliegen.
Refrain......
Lädt man dich zu n’er Ehrung ein, als Sieger, als Sieger,
dann mußt du dort sehr vornehme sein, als Flieger, als Flieger.
Die Leute sprechen leise,
und geben sich sehr weise,
s’gibt Cocktails - rote - weiße
Refrain......
Als Lehrer fühlst du dich ganz groß, wie immer, wie immer,
doch läßt du dann ‘nen Schüler los, wird’s schlimmer, wird’s
s c h l i m m e r.
Der Schweiß, der läuft dir runter,
dein Puls, der wird recht munter,
oh, komm bloß heile runter!
Refrain......

1.

2.

3.

Weniger wäre mehr gewesen!
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