
       
      `NE  DICKE  KNOLLE 

 
           Vorspiel:  D   -   G   -    D   -   G   -   D   -   G   -   D   -   G   -   A   -   A 

 
                        D           G 

1. In meinem Kopf, da sitzt `ne dicke Knolle. 
     D                G 

Ich grab` mich ein ganz tief in meine Kissen. 
         D               G 

Ja, ich bin sauer, man sieht`s mir an, ich schmolle. 
            C              G                D 

Die Knolle hat mich aus dem Schlaf gerissen. 
 

2. Sie macht mich wütend, diese dicke Knolle, 
lässt mich nicht ruh`n. Ich muss stets an sie denken. 
Die Knolle ist – wen wunderts - der Ärger mit die Olle. 
Sie raubt den letzten Nerv und lässt die Stimmung senken. 
 
                             A          G        D 

Was ich auch tue, sie hat stets was zu meckern. 
          A         G           D 

Da gibt es nichts, womit ich sie beglücke. 
            C                G       D 

Ich geh` ihr offenbar nur auf die Weckern. 
   A       G         D                A 

Die schönste Zeit ist, wenn ich mich verdrücke.  
 

3. Just vorm Zubettgeh`n hat sie unumwunden 
mir zugesteckt, die Schwiegermama käme, 
uns zu erfreu`n. Sie hätte Zeit gefunden. 
Und überhaupt, dass ich mich jetzt nicht schäme, 
 

4. zu rebellier`n, die Mamma tät nur Gutes. 
Ich seh` es nicht so, weil auch sie ständig nervt. 
Nur wenn sie abreist, bin ich guten Mutes, 
denn nur dann ist die Sachlage entschärft. 

 
Wir sind verheiratet schon ewig lange. 
Ich weiß bis heut` nicht, wie es einst geschah. 
„Bis dass der Tod euch trennt!“ – Ha, da wird mir bange. 
Ich war naiv, dass ich die Konsequenz nicht sah. 
 

5. Nun führe ich schon lang mein tristes Dasein, 
getrieben von Befehlen meiner Frau. 
Momente reinster Freude werden rar sein, 
das weiß ich aus Erfahrung zu genau.  
 
Zwischenspiel:  D   -   G   -   D   -   G   -   D   -   G   -   C G   -   D   -   A 

 
6. Homeworking gibt`s für mich ja schon seit Jahren. 

Für karges Taschengeld schufte ich Tag und Nacht. 
Nur kann ich Anerkennung von ihr nicht erfahren. 
Sie hat mich eh`r um den Verstand gebracht. 

              C             G    D             D 

Sie hat mich eh`r um den Verstand gebracht. 
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