
Deckschrubbn – Plankensänger
(Text: Florian Assenmacher, Vanessa Bartsch, Tim Spinner
Musik: Tim Spinner)

[ Intro]

D

Wie seh’n die Planken wieder aus
       C
Los kommt aus euren Kojen raus
    G      D
Balerian! – das ist ein Befehl
        D
Jetzt nimm den Schrubber in die Hand
         C
Und schrub die Planken blitzeblank
    G       D
Beweg dein Arsch! – Sonst hol ich dich kiel

Ach komm schon Käpt’n Immervoll
Ich weiß nicht, was der Aufstand soll
Du weißt nichtmals wie man Schrubber buchstabiert

Du hast mir doch beigebracht,
dass wenn die Obrigkeit was sagt
es eigentlich doch keinen interessiert

Ich glaube wohl ich hör nicht recht
Folg dem Befehl, sonst geht’s dir schlecht
Du kennst doch meinen Haken allzu gut

Hör ich noch mal ein Widerwort
Als Pökelfleisch gehst du von Bord
Beweg dein’ Arsch – sonst spuckst du Blut

Der hohe Herr Klaplautzermann
Der droht mal wieder Prügel an
Kannst du überhaupt noch grade stehn?

Du bist den ganzen Tag nur dicht
Ob hier geschrubbt ist oder nicht
Den Unterschied kannst du doch gar nicht sehn

Der Fingerfuchtler kommt mir krumm
Für’n Feuerball is er noch zu dumm
Ein Magier – ich lach mich tot

Zwar hab ich keinen festen Stand
Doch Vorderlader in der Hand



Sag einmal Fulumbar und du frisst Schrot

Käpt’n, langsam bin ich’s leid
Aus dir spricht wieder mal der Neid
Weil du einfach nix gebacken kriegst

Du magst ein großer Schwätzer sein
Jedoch der Rest von dir ist  klein
Mit dem du unter Kupfernuddn liegst

Balerian, du Pantoffelheld
Ich sage dir, wie’s sich verhält
Nicht unter Nuddn, sondern deiner Frau

Ach komm schon Käptn, der war flach
Als Barde bist du ziemlich schwach
Und ich glaube, das weißt du auch ganz genau

D
Jetzt nimm den Schrubber in die Hand!

C
Ich sag die was du mich mal kannst!

D
Jetzt gehst du über die Planke!

C
Ich weise dich in deine Schranke!

D
Ich häng' am Obermast dich auf!

C
Komm her, dann kriegst du eine drauf!

D
Ich schmeiß' dich aus dem Krähennest raus!

[Outro]


