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Strophe 1 

Auf diesen Anblick hab ich mich ein ganzes Jahr lang schon gefreut 
und jetzt bin ich endlich da 

Seit gestern Morgen auf den Beinen, doch ich hab es nicht bereut 
zum Glück gabs Pils und Sangria 

 
Bridge 

 
Und wenn ich jetzt so in den Sonnenaufgang schau 

fühl ich mich seltsam und warum weiß ich genau 
 

Refrain 
 

Die Shrimps warn schlecht 
ich muss aufpassen was ich hier heute esse 

Die Shrimps warn schlecht 
 

Die Shrimps warn schlecht 
ich muss aufpassen was ich hier heute esse 

Die Shrimps warn schlecht 
oder wars die Mayonnaise 

 
Strophe 2 

 
Die Promenade ist gesäumt von Bäumen die mich beißen wolln 

und mein Pils ist schon ganz leer 
Einen Packen mit sechs Flaschen hab ich in der linken Hand 

doch woher weiß ich nicht mehr 
 

Bridge 
 

Und als Krönung fragt mich dann der Hotelier 
warum ich splitternackt in seinem Brunnen steh 

 
Refrain 

 
Die Shrimps warn schlecht 

ich muss aufpassen was ich hier heute esse 
Die Shrimps warn schlecht 

 
Die Shrimps warn schlecht 

ich muss aufpassen was ich hier heute esse 
Die Shrimps warn schlecht 
Oder wars die Mayonnaise 

 
Break 

 
Mein Sohn, wenn Du dir das nächste Mal Shrimps kaufst, dann achte darauf, dass sie frisch sind 

 
 
 
 
 
 



Strophe 3 
 

Ich schlag die Augen auf, wo bin ich und wie spät mag es wohl sein 
hab blaue Flecken überall 

Die Hose hab ich auf dem Kopf mein Geld scheint auch noch da zu sein 
der Rest ist mir egal 

 
Bridge 

 
Ich muss sagen, das war kein sehr guter Tag 

doch ich hab es ja gepeilt woran es lag 
 
 

Refrain 
 

Die Shrimps warn schlecht 
ich muss aufpassen was ich hier heute esse 

Die Shrimps warn schlecht 
 

Die Shrimps warn schlecht 
darauf geh ich jetzt in Ruhe einen trinken 

Die Shrimps warn schlecht 
Heute ess ich Brot mit Schinken 


