Der desorientierte Student im Konflikt mit der Leistungsgesellschaft
F#m
E
F#m
Ich sitze hier in diesem Seminar
E
F#m
Warum, ist mir irgendwie nicht klar
Hm
Ich weiß nur, dass ich’n Schein brauch
F#m
Und wenn ich nicht erschein, krieg ich’n Einlauf
E
F#m
Von meinem Prof
E
F#m
Ja, dann gibt’s Zoff
Doch ich will keinen Stress und darum geb ich mich geschlagen
Doch irgendwie schlägt mir der Zirkus auf den Magen
Die sagen alle so schlaue Sachen
Ich weiß nicht, wie die das machen
Wo haben die das her?
Ich versteh gar nichts mehr
A
F#m
Ich will doch nur die Simpsons sehen, die Simpsons sehen
Hm
E
Könnt ihr das denn nicht verstehen?
A
F#m
Ich befass mich hier mit den dümmsten Themen
Hm
E
A
Dabei will ich nur die Simpsons sehn
Was soll das hier, ist doch alles für die Katz
Ich fühl mich allein und völlig fehl am Platz
Dafür bin ich nicht geboren
Was hab ich hier verloren?
An diesem Ort
Ich versteh kein Wort
Alles hohle Phrasen und alles heiße Luft
Kaum in den Raum geblasen und schon verpufft
Wovon reden die bloß nur?
Ich schaue dauernd auf die Uhr
Doch die Zeit scheint still zu stehen
Sie will einfach nicht vergehen
Ich will doch nur…
D
A
Ich bin kein Freund der Wissenschaft
D
A
Ich steh mehr so auf Kissenschlacht
F#m
Weil ich jung geblieben bin
Hm
E
Aber im negativen Sinn
Ist da draußen vielleicht jemand, der mich versteht?
Dem oder der es vielleicht sogar genau so geht
Ich lad euch ein zu mir nach Hause
Jetzt ist große Pause
Oder sogar Hitzefrei

Na, wer ist mit dabei?
Lasst uns zusammen die Simpsons sehen, die Simpsons sehen
Wir lassen uns heut so richtig gehen
Es ist schön, sich mal zurückzulehnen
Lasst uns zusammen die Simpsons sehen

