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Danke 
(MoMo) 

 
wir wollen immer höher steigen mehr verdienen schneller fahren 

wollen noch mehr kontrolliern 

wollen dünner oder dicker werden niemals sterben  
wollen nur noch freude keinen schmerz mehr spürn 

wollen immer noch mehr spaß und party  
wollen bessren sex und haben angst vor mehr 

wollen immer höher fliegen noch mehr reden und nix sagen 
wollen wirklich alles und noch mehr 

 
wir wolln die welt erobern noch mehr öl und schmuck und urlaub 

wollen nur voran und noch mehr schein als sein 

wollen tiefer tauchen schneller laufen mehr versaufen  
nie die zeit vergeuden helden sein 

wollen pläne machen kaufen ständig neue sachen  
haben alles doppelt und doch nie genug 

wollen besser lügen mehr verdienen hundertsieben kinder kriegen  
und sind meister des selbstbetrug 

 
immer immer mehr 

immer immer mehr 
immer immer mehr 

 
immer immer mehr  

immer immer mehr 
immer immer mehr 

 

und jedes kleine kind sieht wie blind wir alle sind  
und das die dankbarkeit  

in allem überfluß und reichtum versinkt 
jeder regenbogen jeder tag ein neues wunder jedes echte lachen glück 

anstatt immer immer mehr zu wolln  
holn wir uns unsre dankbarkeit zurück 

 
wir brauchen immer neue zäune neue normen neue pläne  

mehr von allen diesen dingen und das jetzt sofort 
noch mehr freunde und bekannte noch mehr hobbies und verwandte 

noch mehr luxus und noch mehr gold 
wollen chatten oder skypen unsre ideen verbreiten  

wollen uns entspannen und das jetzt und hier 
wir sind immer auf der suche nach dem nächsten kick und großen glück 



und wollen doch nur spürn wir sind noch hier 

 
und jedes kleine kind sieht wie blind wir alle sind  

und das die dankbarkeit  
in allem überfluß und reichtum versinkt 

jeder regenbogen jeder tag ein neues wunder jedes echte lachen glück 
anstatt immer immer mehr zu wolln  

holn wir uns unsre dankbarkeit zurück 
 

immer immer mehrimmer immer mehrimmer immer mehr ( 6x) 
 

und jedes kleine kind sieht wie blind wir alle sind  

und das die dankbarkeit  
in allem überfluß und reichtum versinkt 

jeder regenbogen jeder tag ein neues wunder jedes echte lachen glück 
anstatt immer immer mehr zu wolln  

holn wir uns unsre dankbarkeit zurück (3x) 
 

 
 

 
 


