
 

Scheiß drauf 

(Malle ist nur einmal im Jahr) 
 

Und ich pfeif‘ drauf 

(Ewigkeit ist mir egal) 
 

 

Aber Scheiss drauf! 

Hier ist Peter Wackel und "Scheiss drauf" 

Aber Scheiss drauf! 

Das Or'ginal! 

 

Und ich pfeif‘ drauf! 

 

Und ich pfeif‘ drauf! 

Der Kopf tut weh, die Beine auch! 

Hab' ein komisches Grummeln im Bauch 

Wen wunderts, dass mir schlecht ist, Mallorca ist hart. 

Ich sollte vielleicht heut‘ nicht an den Start. 

 

„Mein Leben ätzt, ich will weg, 

fahr mal an ’nen andren Fleck, 

doch die Probleme nehm‘ ich mit, 

so einfach lösen sie sich leider nit. 

Jeden Tag Pommes, Bratwurst und Bier 

Man ist kein Mensch mehr, lebt wie ein Tier 

An diesen Tagen ist gar nichts normal 

Die Dauerparty wird zur Höllenqual 

 

Ich kann fliehen kurze Zeit, 

doch es holt mich wieder ein. 

An manchen Tagen drückt mich der Frust, 

dann ergreife ich die Flucht! 

Aber Scheiß drauf!  

Malle ist nur einmal im Jahr 

 

Und ich pfeif‘ drauf, 

Ewigkeit ist mir egal! 

Ole, Ole  

Und Schalala 

 

Ich will Lärm  

und Tralala! 

Aber Scheiss drauf!  

Malle ist nur einmal im Jahr 

 

Ich will lieben, 

wen ist mir ganz egal. 

Ole, Ole  

Und Schalala! 

 

Und wie ich leb‘,  

geht euch nix an! 

Letztes Mal aus dem Zimmer raus 

Heute halt ich's noch einmal aus 

Gerade noch im Bett, jetzt mittendrin 

Bei der Happy Hour bin ich der King 

 

Dass im Bier die Geister wohnen, 

die die Bibel nennt Dämonen, 

dieses Märchen glaub‘ ich nicht, 

und wenn doch – was kümmert’s mich? 

Nach ein paar Litern tanz ich zur Musik 

Weil ich da oft was zum Knutschen krieg' 

Alle sind locker und gröhl'n gerne rum 

Kaum ein Lied ist uns dafür zu dumm 

 

Sicher sind das muntre G’sellen 

und in ihrer Party-Hölle 

geht es fast so zu wie hier: 

leichte Mädels und viel Bier! 

Aber Scheiß drauf!  

Malle ist nur einmal im Jahr 

 

Und ich pfeif‘ drauf, 

Ewigkeit ist mir egal! 

Ole, Ole 

Und Schalalalalaa 

 

Ich will Lärm  

und Tralala! 

Aber Scheiss drauf!  

Malle ist nur einmal im Jahr 

 

Ich will lieben, 

wen ist mir ganz egal. 

Ole, Ole  

Und Schalalalalaa 

 

Und wie ich leb‘,  

geht euch nix an!“ 

Jetzt gefällts mir, die Beschwerden sind weg  

Verweigerung hat hier keinen Zweck 

Es rockt fast jeder in Stadt und Land 

Bier gibts genug, es fehlt der Verstand 

 

 

 

Liebe Leute, wer noch weiß, 

wofür wir im Erdenkreis, 

möge beten für all die, 

die vom Satan sind besiegt! 



 

 

 

Aber Scheiß drauf!  

Malle ist nur einmal im Jahr 

 

 

 

Denn wer pfeift drauf, 

ob er den Himmel erreicht, 

Ole, Ole  

Und Schalala 

 

kommt an den Punkt,  

wo ihn die Reue beschleicht. 

Aber Scheiss drauf!  

Malle ist nur einmal im Jahr 

 

Aber drüben 

ist es für Umkehr zu spät. 

Ole, Ole  

Und Schalala 

 

Nur von hier  

beginnt der Weg. 

Aber Scheiß drauf!  

Malle ist nur einmal im Jahr 

 

Denn wer pfeift drauf, 

ob er den Himmel erreicht, 

Ole, Ole  

Und Schalala 

 

kommt an den Punkt,  

wo ihn die Reue beschleicht. 

Aber Scheiss drauf!  

Malle ist nur einmal im Jahr 

 

Aber drüben 

ist es für Umkehr zu spät. 

Ole, Ole  

Und Schalala 

 

Nur von hier  

beginnt der Weg. 

Aber Scheiss drauf!  

Malle ist nur einmal im Jahr 

 

Denn wer pfeift drauf, 

ob er den Himmel erreicht, 

Ole, Ole                                        (ab hier ausblenden) 

Und Schalala 

 

kommt an den Punkt,  

wo ihn die Reue beschleicht. 

Aber Scheiss drauf!  

Malle ist nur einmal im Jahr 

 

Aber drüben 

ist es für Umkehr zu spät. 

  

Peter Wackel 

 
 


