
Songtext: fangt an was zu tun und hört auf zu reden 
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Manchmal kann ich euer Gerede nicht ab. Dann stresst es mich und das nicht zu 
knapp. Es ist schön, dass ihr mir von allem Möglichen erzählt. Aber der Anfang was 
davon zu tun ist, was bei euch stets fehlt. Das muss sich ändern. Denn sonst gibt’s 
Krach zwischen mir und den Labersendern. Mit den Labersendern meine ich euch 
mit euren leeren Worten. Es gibt viele von euch an verschiedenen Orten. 
 
Fangt an etwas zu tun und hört auf zu reden. Verschwendet mit diesem Geschwätz 
nicht euer Leben. Schneidet sie ab eure Wortfäden. Fangt an nachdem was ihr 
beschreibt zu streben. 
 
Ich gebe zu ich rede auch gern und viel. Aber oft verfolg ich damit ein Ziel. Ich tu 
auch nicht alles wovon ich rede. Aber ich gebe mir jetzt Mühe sie zu durchtrennen. 
Meine eigenen Wortfäden. Abjetzt seht mein Tatenfeuer ich entfaches und lasse es 
brennnen. 
Dafür investierte ich Zeit welche ist so teuer. Wenn ihr mir nachstrebt, dann seit ihr 
irgendwann nicht mehr wieder zu erkennen. 
 
Fangt an etwas zu tun und hört auf zu reden. Verschwendet mit diesemm Geschwätz 
nicht euer Leben. Schneidet sie ab eure Wortfäden. Fangt an nachdem was ihr 
beschreibt zu streben. 
 
Jetzt seht euch an. Jeder von euch ist nun eine gemachte Frau oder ein gemachter 
Mann.. Ihr habt das was ihr wolltet und wovon ihr gesprochen habt erreicht. Jetzt 
redet ihr zwar trotzdem, aber ihr tut es weil ihr euch vergleicht. Macht so weiter, passt 
auf euch auf und animiert die Anderen mit zu machen. Denn dann hat bald jeder 
einen besseren Lebenslauf dann hat bald kein Schwätzer mehr etwas zu lachen. 
 
Fangt an etwas zu tun und hört auf zu reden. Verschwendet mit diesemm Geschwätz 
nicht euer Leben. Schneidet sie ab eure Wortfäden. Fangt an nachdem was ihr 
beschreibt zu streben. 
Denn dann wird diese Welt etwas befreit vom Stress. Gibt es denn etwas besseres 
 
Fangt an etwas zu tun und hört auf zu reden. Verschwendet mit diesemm Geschwätz 
nicht euer Leben. Schneidet sie ab eure Wortfäden. Fangt an nachdem was ihr 
beschreibt zu streben. 
 


