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Wach auf! 

Hey, kann es sein, dass du dich das letzte mal gefragt hast, 
warum du in deinem Leben noch nie richtig was gespart hast? 

Und diese Realität fühlt sich jetzt an wie ein Kater. 
Ich höre mich an wie'n Vater doch bin so was wie ein Berater. 

Hey, du weißt, die Werbung verspricht dir ein schöneres Leben, 
doch beachtet man die Kosten nicht, gibt es größere Schäden. 

Erst nur kleingedruckt und vor Gericht dann ganz groß. 
Hast'n Haufen Schulden am Hals, dann geht der Spaß los. 

Jede Woche ist der Briefkasten Rand voll, 
Rechnungen und Mahnungen und Ratenzahlung na toll! 
Nur weil du schnell diese eine Unterschrift gemacht hast 

und weil du nicht vorher über die Kosten nachgedacht hast. 
Der Mensch ist eine Konsummaschine und feiert sich selbst damit. 

Die Jagd ist eröffnet und es machen sogar die Eltern mit. 
Es geht um bling bling, schick schick und ching ching 

und am Ende ist in deiner Potte einfach nix drin! 
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Wach auf, wach auf! Der Vertrag ist unterschrieben 
Pass auf, pass auf! Denn die Rechnungen sind geblieben 

Wach auf, wach auf! Dein Geld ist rausgeschmissen 
Pass auf, pass auf! Werbung hat dich angeschissen 

Hey kennste noch die Eine? Sie hieß Mandy, damals 
hat sie sich nen Typen angelacht jetzt hat sie ihn am Hals. 

Er hat Schulden bei der Bank und hat trotzdem eine dicke Karre, 
cruised jeden Abend durch die Hood und macht'n Dicken damit 

und jetzt will er an die Kohle von Mandy. 
Er braucht'n neues Haus, neues Boot und ein Handy 

und sie voll verliebt lässt ihm alles durchgehen. 
Eröffnet ihm ein Konto und jetzt hat sie das Problem. 

Der Prall wird immer fetter und die Potte immer le&rer. 
Dass sie keinen Cent mehr hat, merken sogar ihre Lehrer. 

Und so kommt es, dass sie irgendwann zur Tat schreiten muss, 
diesen Typen vor die Tür setzten und abschreiben muss. 

Doch die Schulden bleiben, denn der Strom muss bezahlt werden, 
sonst könnt's in ihrer Bude bald ziemlich kalt werden. 

Tja, das ist die Story von Mandy 
und seitdem findet sie bestimmt keine Werbung mehr trendy. 
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Und was bleibt? Hey, Geld ist nur Papier, 

doch hast du nichts davon bist du arm und verlierst. 
ls'n stetiger Prozess, der dich abhängig gemacht hat. 
Kein zurück, weil Kapital sich selbstständig gemacht. 

Der Geiz ist so geil und der Preis ist so heiß, 
dass die meisten nicht peilen, wo das Hirn dabei bleibt. 

Lass es regnen, das ist kein Leitsatz für dein Leben. 
Wollte eure Meinung regen und mein Einsatz für euch geben. 
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