
Ob mich hier wer 
Text & Musik: Daniel Behle 

 
 
 

Strophe 1 
 

Ich bin friedlich, 
jedenfalls bemühe ich mich täglich, 

allen und jedem es recht zu machen, 
dass die Stützen der Harmonie nicht beieinander krachen. 

 
Doch übt man beflissen, 

mir täglich auf die Füße zu pissen. 
Zu erzählen, zu verkaufen 
und niemals ist mir klar… 

 
Refrain 

 
Ob mich hier wer verarscht. 
Nie kannst Du sicher sein. 

Ob mich hier wer verarscht. 
Irgendein Sack stellt Dir ein Bein. 

 
Ob mich hier wer verarscht. 
Nie kannst Du sicher sein. 

Ob mich hier wer verarscht. 
So oft fall ich drauf rein. 

 
Strophe 2 

 
Immer nur auf Kosten der andern 

den guten Glauben zu unterwandern, 
bis keiner weiß, was recht noch ist, 

jeder sich in Intrigen vergisst. 
 

Liebe deinen Nächsten, erzähl keinen Scheiss, 
steht doch in der Bibel, soweit ich weiß. 

Die Guten sind die Schafe, die wir zu gerne schlachten, 
die die ganze Welt den Ärschen verpachten! 

 
Break 

 
Das war schon immer so gewesen, 
im Tiefsten innern unseres Wesens. 
Und treibt die Liebe auch mal Blüten, 

wollen wir ganz schnell verhüten. 
 

Denn keinem ist es klar… 
 

Refrain 
 

Ob mich hier wer verarscht. 
Nie kannst Du sicher sein. 

Ob mich hier wer verarscht. 
Irgendein Sack stellt Dir ein Bein. 

 
 
 



Ob mich hier wer verarscht. 
Nie kannst Du sicher sein. 

Ob mich hier wer verarscht. 
 

Rap 
 

Der Mensch wollt schon immer seine Ziele erreichen, 
ging dafür davor über Millionen von Leichen 

und weichen muss der Schwächere, das ist natürlich schlecht 
und schöner wäre es anders, aber so ist es nun mal nicht. 

 
Beginnen könnt man jetzt und wir schenkten uns Rosen, 

doch bleibt es schwer Konventionen zu verstoßen, 
denn „Piep, alle lieb!“ 

So ist es schon als Kind 
und morgen kommt der Weihnachtsmann… 

 
es fängt halt früh an, 

 
Refrain 

 
Das Dich hier wer verarscht 
Das war mir sowieso klar. 

Das Dich hier wer verarscht. 
Es ist so, wie es immer war. 

 
Das Dich hier wer verarscht. 

Ist roter Faden sozialer Struktur. 
Das Dich hier wer verarscht. 

 
Epilog 

 
So so – Du willst mich also auf den Arm nehmen? 

Du willst mich verarschen? 
Keine Chance – Sack Du... 

 
 
 
 


