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Ich mach mir Sorgen                                                       

 

Jeden Tag scheint die Sonne, es ist Urlaubszeit, 

und nachts fällt der Regen, der Garten gedeiht. 

Die nette Kollegin, sie lächelt mir zu 

und bittet um ein nächtliches Rendezvous. 

 

Der romantische Sonnenuntergang ist nur der Beginn. 

Der Wein wärmt die Seele, sie schmilzt nur so dahin. 

Sie liebt meinen Körper UND meinen Intellekt. 

Das Leben ist manchmal erschreckend perfekt. 

 

An diesen Tagen, 

wenn ich mich nicht beklagen kann, 

muss ich mich fragen, 

warum pack ich‘s nicht selber an? 

 

Ich mach mir Sorgen. 

Sie sind genau, wie’s mir gefällt. 

Do it yourself spart auch noch Geld. 

Ich denk an morgen. 

Bin ja nicht dumm und sorge vor, 

ich setz mir selbst nen Floh ins Ohr. 

Ich mach mir Sorgen. 

Auf Katastrophen und Probleme nur zu warten, hab ich satt. 

Ich mach mir meine Sorgen selber, denn da weiß man, was man hat. 

 

Du hast sinnvolle Arbeit und Freizeit genug. 

Deine Kinder sind freundlich, respektvoll und klug. 

Du hast die beste Beziehung, die es irgendwo gibt. 

Du darfst ganz Du selbst sein und wirst dafür geliebt. 

 

An diesen Tagen, 

wenn man sich nicht beklagen kann, 

musst Du Dich fragen, 

warum packst Du‘s nicht selber an? 

 

Ich mach mir Sorgen. 

Man fühlt sich gut, wenn man erkennt, 

dass man was hat, wofür man brennt. 

Kaufen und borgen, 

darüber wird ab jetzt gelacht, 

nichts ist so gut wie selbst gemacht. 

Ich mach mir Sorgen. 

Was Du im Katalog siehst, ist oft nicht, wofür Du’s hältst. 

Bevor ich irgendwas bestelle, mache ich‘s mir lieber selbst. 
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Der entstehende Text ist reinste Poesie, 

und die Muse selbst schreibt die Melodie. 

Mein wundervolles Lied wird ein großer Hit, 

und bezaubernde Frauen singen mit mir mit. 

 

An diesen Tagen, 

wenn ich mich nicht beklagen kann, 

muss ich mich fragen, 

warum pack ich‘s nicht selber an? 

 

Ich mach mir Sorgen. 

Wer sich selber schlecht berät, 

hat einfach bessre Qualität. 

Tief drin verborgen 

ist, wenn ichs in Angriff nehm, 

doch sicher irgendein Problem. 

Ich mach mir Sorgen. 

Qualität hält auch nicht ewig, man kann Sorgen auch verliern. 

Bevor die Sorgen ganz verschwinden, kann ich sie ja repariern. 

 

 


