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1. Strophe

6. Strophe

Hallo, ist dort Polizei? Ich habe was zu melden
Ich weiss, es ist schon Mitternacht, ich mach das eher selten
Aber gegenüber steht ein Individuum
Treibt sich seit ner halben Stunde auf der Strasse rum

Klar es geht mich gar nichts an, er leert ihn einfach aus
Dort bei der Treppe im Meerfamilienhaus
Er wirft die Zigarette rein, dann flieht der Bösewicht
Man müsste die doch warnen, aber Kurdisch kann ich nicht

2. Strophe

7. Strophe

Ja da bin ich gleicher Meinung, das geht zu weit
Schnüffler wolln wir keine hier, schon gar nicht um die Zeit
Ja soll ich raus zu ihm und ihn so richtig rüffeln
Er solle hier verschwinden, statt noch weiter herumzuschnüffeln

Sorry für die Störung, ja und ich bedanke mich
Sie haben schon genug zu tun mit Leuten so wie ich
Ich solle besser warten, und wenn die Hütte brennt
Solle ich zu Feuerwehr, weil die am schnellsten rennt

3. Strophe

8. Strophe

Wieso sind sie so sicher, dass mich der nicht observiert?
Ach so, sie habe meine Daten eh schon registriert
Da braucht es keine Spitzel mehr, die nächtelang nur warten
Na klar, ich hab ein Handy und die ganzen Karten

Hallo liebe Feuerwehr, ein Riesenfeuer droht
Der Himmel gegenüber ist schon feuerrot
Kommen sie sofort, mir ist das nicht geheuer
Und spritzen sie mein Haus ab, sonst fängt das auch noch Feuer

4. Strophe
Mit EC-Visa-Mastercard bin ich up to date
Und dann meine Spuren durch das Web im Internet
Da könne der da draussen gar kein Spitzel sein
Sie schaffen es auch ohne ihn, ok ich seh das ein
5. Strophe
Ich sei nicht für den Schnüffelstaat, naja, sie haben recht
Und wenn ich da jetzt selber schnüffle, ja, das macht sich schlecht
Ich wollt es einfach melden, wissen sie jetzt ist er
Unten in den Hauseingang mit dem Benzinkanister
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