
ZIEH DEIN DING DURCH       
 
 
Dein Leben lang wurdest du verkannt 
Von deinen Eltern und den Lehrern sowieso 
Dein Leben lang die Hacken wund gerannt 
Aber niemals adäquat entlohnt 
 
So viel Talent, das da in dir schläft 
So viel Wissen, so viel Weisheit, so viel Kunst 
So viel Gutes hast du schon gesät 
Und geerntet hast du Neid und Missgunst 
 
 
Sei nicht enttäuscht von den Menschen 
Sie gehen nicht in deinen Schuh'n 
Du bist ein Unikat und wertvoll 
Und keiner kann so sein wie du 
 
 
Auch wenn jeder dein Talent unterschätzt, 
    vergeude es nicht! 
Auch wenn jeder noch so gegen dich hetzt, 
    beuge dich nicht! 
Auch wenn jeder kritisiert was du tust, schluck die  bittere Kost! 
Zieh dein Ding durch, aufgeben kannst du bei der Po st!  
 
 
Du bist immer gern für andere da 
Und so nutzen sie dich alle gerne aus 
Und wenn du wirklich mal Nein sagst 
Ist es mit der Freundschaft plötzlich aus 
 
Und so bist du irgendwann ganz allein 
Weil du zu oft einfach sagst, was du denkst 
Und weil sie noch schlecht reden obendrein 
Bist du der Arsch für den, der dich nicht mal kennt 
 
 
Sei nicht enttäuscht von der Menschheit 
Die Meisten können nichts dazu 
Sie sind Opfer ihrer eigenen Dummheit 
Und keiner kann so sein wie du 
 
 
Auch wenn jeder dein Talent unterschätzt, vergeude es nicht! 
Auch wenn jeder noch so gegen dich hetzt, beuge dic h nicht! 
Auch wenn jeder kritisiert was du tust, schluck die  bittere Kost! 
Zieh dein Ding durch, aufgeben kannst du bei der Po st! 
 
 
Sei nicht enttäuscht von den Menschen 
Die Meisten sind nur Egoist 
Voller Neid und Komplexe 
Und keiner weiß, wie du wirklich bist 
 
 
Auch wenn jeder dein Talent unterschätzt, vergeude es nicht! 
Auch wenn jeder noch so gegen dich hetzt, beuge dic h nicht! 
Auch wenn jeder kritisiert was du tust, schluck die  bittere Kost! 
Zieh dein Ding durch, aufgeben kannst du bei der Po st! 


