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Tell me, feel the bass, bass - to the bass and 

look it up  

Oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh  

rap it all up to the top and rap it up  

 

Wär es nicht so schaurig, so entsetzlich 

traurig, ja man würde lachen ohne End  

Ich möchte einen sehen, der da nicht lachen 

kann, sobald es in der Hose brennt, jaja  

Check it out  

Es ist nicht einfach zu berichten, wo und wie, 

jedoch geschehen ist es letztes Jahr  

und wenn ich heute noch am Leben wär; ich 

könnte zeigen wie es wirklich war  

Und zwar, wir steigen ein, die erste Klasse 

sitzt bereits und everybody's on a comfort 

seat  

Eine Dame ohne Herrn erkennt mich gleich, 

sie meint: Rap it to the beat  

Sofort überprüf' ich nüchtern, keine Spur von 

schüchtern, ob der Nagellack ihr farblich paßt  

Wäre mir bewußt wie es nun weitergeht, ich 

hätte andere Pläne wohl gefaßt, oder auch 

nicht  

 

 

 

Aus, stop, retour - wo is mei Fallschirm nur  

Oh-oh-oh-oh-oh-oh - oho  

Aus, stop, Moment - der letzte Engel rennt  

Das ist kein Wunder, weil Maschine brennt  

 

Rap it up, but ...  

Cpt. Luftverdruß, charmant im Überfluß, was 

im der Steward sagt, erfreut ihn nicht,  

doch er vermeidet Streß, daher die 

Stewardeß seine starke Hand ergreift und 

spricht:  

Ich sehe ganz genau, noch ist der Himmel 

blau, wer weiß wie lange dieser Segen hält  

Den Schaden hat nur der, der ohne 

Fallschirm da elftausend Meter in die Tiefe 

fällt - ja  

 

Aus, stop, retour - wo is mei Fallschirm nur  

Oh-oh-oh-oh-oh-oh - oho  

Aus, stop, Moment - der letzte Engel rennt  

Das ist kein Wunder, weil Maschine brennt  

Aus, stop, retour - wo is mei Fallschirm nur  

Oh-oh-oh-oh-oh-oh - oho  

Aus, stop, Moment - der letzte Engel rennt  

Das ist kein Wunder, weil Maschine brennt  

(rep. till fade)  

 

 


