Urlaub an der Spree
(Text: Nils Corte, Arr.: Ganz Gut)

ja ick mach Urlaub
Urlaub an'ner Spree
Pommes Schranke und n Köppa
nach Übersee
ja ick mach Urlaub
Urlaub an'ner Spree
und wenn se stinkt wie 'n Fisch
is dit auch ok
Hier kommt der Song für alle die
die diese Stadt nicht gern verlassen
die den Feinstaub in der Lunge lieben
und die Touris hassen
die beim Baden blub ne Runde
um n Kohleschlepper drehn
und den Fernsehturm bei Nacht
so gern am Abendhimmel sehn
was brauchs denn auch n Flug nach Spanien
Malle hasst' hier jeden Tach
Schlechte Mukke und Sangria
kriegste in der Simon Dach
und wenn so'n Stierkampf dein Interesse weckt
spar die Reiserei
wilde Bullen in Berlin
die jipts umsonst am ersten Mai
watt willste auch in New York City
die ham uns doch nichts vorraus
unsre Twin Towers am Trepi
sehn jenauso scheiße aus
und fürn Burger ist die Strecke
unter uns jesagt zu weit
da jeh ick lieber zu Konoppke
spar ick jede Menge Zeit
Und steht der Sommer vor der Tür
und ihr fahrt alle weg
hol ick mir mal richtich oldschool
so ein Eis von Ed von Schleck
pack die Badehose ein
schwing mich auf mein kapputtes Ratt
und dann fahr ick an den Fluß
der sich mein Herz erobert hat
Refrain

Watt soll ick sah'n heutzutage
is ditt Reisen nüscht mehr wert
wer fürn Appel und n Ei
zum Spaß mal ehm nach Japan fährt
Verkennt die Möglichkeiten dieser Stadt
auch hier wirst Du zum zum Star
schnapp Dir das Mic und ab
in Monster Ronsons Karaoke Bar
Ick bin Berliner und mir fehlts an nix
watt ick hier nich auch find
denn Du bist immer da zu Hause
yep wo Deine Freunde sind
bei mir heißt ditt nunmal Berlin
Du bist n Knalla unjelogen
So wie Du hat mich noch keine
(schmatz) in Ihren Bann gezogen
Versteht ditt bitte jetzt nich falsch
mal rumzukommen is schon ganz gut
die Welt aus andern Winkeln sehn
um zu verstehn was sich da tut
doch nur mal eben weils nüscht kostet
um den ganzen Globus jetten
is wien Regenwald anzünden
und die Ureinwohner plätten
Easy Jet und Ryan Air
die sind mir wirklich einerlei
und wenn die noch so billich sind
jeht mir ditt echt am Arsch vorbei
Ick bleibe hier den janzen Sommer
und ick werd mich amüsiern
und wenn ihr wollt könnt ihr mit mir
mein neuet Schlauchboot ausprobiern
Refrain

