
Molle bewusst genießen 

 

1. Strophe 

Ick und meene Molle sitzen auffa` Park-Bank,  

draußen am Stadt-Rand, über-entspannt 

Wir gönnen uns das mal so nen Tag zu zweit 

Weil bei dem ganzen Stress für die Beziehung keine Zeit bleibt 

Ich nehm sie in den Arm, sie schäumt vor Freude 

Erinner´ mich an damals als wäre es heute 

Bei unserm ersten Schluck, war sie ein wenig herb, 

doch ich wusste gleich, Sie ist jeden Cent wert 

Von ihr hab ich gelernt, wie man Frauen anspricht, 

sie wieder vergisst und ihre Freundin küsst 

wie man Spaß habe kann und den Stress abbaut 

nackt in der Bahn auf die Kacke haut. 

 

Ref.: 

Ick und meene Molle, ick, ick und meene Molle  

Ick und meene Molle, ick, ick und meene Molle  

Ick und meene Molle, ick, ick und meene Molle  

Ick und meene Molle, ey, ick und mein Bier.  

 

2. Strophe 

Wie ham viel zusammen durch, haben viel zusamm` erlebt 

Doch natürlich kommt es vor, dass man sich mal nicht verträgt  

Sie hat Sachen gesagt, ich hab sie nicht so gemeint 

Und der Abend mit der Molle endet wieder im Streit 

Es hat Tage gegeben, an denen ich Sie gehasst hab, 



Mir schlecht geworden ist, wenn ich nur an sie gedacht hab, 

an denen ich mir geschworen hatte alles zu beenden 

wollt auf meine Mutter hörn´ mich einfach nicht mehr melden 

doch ich und meine Molle ham die Kriese überwunden 

du gibst nicht so schnell auf, hast du so was mal gefunden 

man wir gehörn´ zusamm´ sind wir Seelenverwandte 

wir brauchen nur uns beide und ne Bank vor der Tanke. 

 

 Ref.: 

[...] 

 

3. Strophe  

Ich führ dich heute aus, zieh dir dein schönstes Glas an, 

die Welt dreht sich heut´ um uns und unsern Freund den Barmann 

mit dir seh´ ich die Welt doppelt, doppelt so schön 

ich lass dich frisch zapfen, ich will dich verwöhn´ 

du siehst aus wie eine Königin mit deiner Schaum-Krone, 

versteh mich nicht falsch, ich mag dich auch oben-ohne 

trag dich auf Händen, leg dir die Welt zu Füßen 

ich lass dich frisch zapfen, das müssen wir begießen 

ich füll dich nach, du füllst mich ab 

ich fühl mich wohl, weil ich dich hab 

deine Schönheit raubt mir den Verstand 

ich sterb mit einem lächeln meine Molle in der Hand 

 

Ref.: 

[...] 

 


