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Man uns die Tüt an, he is noch lang net Schluss,
(Mach uns die Tüte an, es ist noch lange nicht Schluss)
un noch en Fläsch op, ich will noch nit noh Huus.
(mach noch eine Flasche auf, ich will noch nicht nach Hause (gehen))
Ich kenn en paar Schüss, die han bestimmt wie mir,
(ich kenne ein paar Mädchen, die haben bestimmt wie wir)
Bock op en Party, sag dat jeit doch hier?
(Lust auf eine Party, sag, das geht doch hier?)

Kumm, maach keine Ärjer, maach uns keene Stress.
(Komm, mach (uns) keinen Ärger, mach uns keinen Stress)
Mer sin uch janz leis un maache keine Gedöns.
(Wir sind auch ganz leise und machen kein Gedöns (Aufwand))
A beßje jerauchen, jesuffen un dann
(ein bischen rauchen, ein bischen saufen (trinken) und dann)
loore ob mer mit dä Schüss jet danze kann.
(sehen wir, ob wir mit den Mädchen tanzen können.)

Refrain (2x):
Nä, wat wor dat dann fröher en superjeile Zick,
(Na, was war das denn früher eine supergeile (supergute) Zeit)
mit Träne in d'r Auche loor ich manchmol zurück.
(mit Tränen in den Augen seh ich manchmal zurück)
Bin ich höck op d'r Roll nur noch half su doll,
(bin ich heute auf der Roll nur noch halb so doll = 
bin ich heute, wenn ich ausgehe, nur noch halb so verrückt)
doch hück Naach wees ich nit wo dat enden soll.
(doch heute Nacht weiß ich nicht, wo das enden soll.)

Et weed immer späder, u drusse weed et hell.
(Es wird immer später und draußen wird es hell)
Mer sitze noch zusamme bei Bierche un Verzäll.
(Wir sitzen noch zusammen bei (einem) Bierchen und erzählen)
Et is fast wie fröher, un ich muss na Huus;
(Es ist fast wie früher und ich muss nach Hause)
do fängt et an ze schneie, medden im August.
(da fängt es an zu schneien, mitten im August)

Et is mir dressejal wenn ich hück umfall,
(Es ist mir scheißegal, wenn ich heute umfalle)
ob ich schwade, oda nur noch lall.
(ob ich rede oder nur noch lalle)
Erwachse weede kann ich uch morje noch.
(Erwachsen werden, kann ich auch morgen noch)
Langsam weed et he jemötlich, denn die Schüss, die loofe op.
(Langsam wird es hier gemütlich, denn die Mädchen laufen ein (kommen))

Refrain (6x) 
Yey yeah!

magicGerman.de (B. Friedrich)



Fragen zum Liedtext „Superjeilezick“

1. Zu welchem Anlass wird dieses Lied wohl oft gespielt?

 (es sind mehrere Antworten möglich)

a) Geburtstag

b) Karneval

c) Weihnachten

d) Beerdigung

e) Schützenfest

f) Silvesterparty

2. Welche Stimmung herrscht in dem Lied? Begründe!

3. Gibt es in deinem Land ein ähnliches Lied? Erzähle ein wenig!
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Antworten zu den Fragen zum Liedtext „Supergeilezick“

1. Zu welchem Anlass wird dieses Lied wohl oft gespielt?

 (es sind mehrere Antworten möglich)

a) Geburtstag → richtig

b) Karneval → richtig

c)  Weihnachten

d) Beerdigung *** - Achtung!

e) Schützenfest – evlt. 

f) Silvesterparty → richtig

 → richtig: Es ist ein typisches Karnevalslied aber auf Grund des 

Textes wird es auch gerne auf Festen, die ein neues Jahr feiern, 

gespielt.

*** Achtung: Wenn der Verstorbene ein humorvoller Mensch war oder 

sehr aktiv im Karneval war, kann es sein, dass es als „Hommage“ 

gespielt wird. Aber normalerweise ist es kein Lied für eine Beerdigung.

2. Welche Stimmung herrscht in dem Lied? Begründe!

 Es herrscht eine melancholische Stimmung, dass heißt es ist gleichzeitig 

ein lustiges und trauriges Lied. Im Text wird der vergangenen Zeit 

gedacht, die nicht mehr zurückkommt. Trotzdem feiert man die 

Gegenwart, denn bald wird auch diese Vergangenheit sein.

3. Gibt es in deinem Land ein ähnliches Lied? Erzähle ein wenig!

 Hier kann ich dir leider nicht bei der Antwort helfen. Aber vielleicht 

hinterlässt du eine Kurzversion deiner Antwort in den Kommentaren?
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