
Singlejingle  

 

E – gis – fis – H 

E – fis – gis – H   (in zweiter Strophe fis und gis getauscht) 

 

Was ist das denn für ne Frage? Wenn ich’s dir doch sage, 

Nur weil ich zurzeit mal keine Freundin habe 

Bin ich ganz bestimmt kein einsamer Mann, 

Weil ich nämlich einfach super wichsen kann!  

 

In meinem Singleverlies ist die Stimmung nie mies, 

Und ich hab ohnedies hier ein scheiß Paradies. 

Ich hab viel mehr Zeit, obendrauf mehr Knete 

Und tolle Gespräche mit meiner Tapete.  

 

E – cis – fis – H7  

 

Ich bin ein glücklicher Single, ein glücklicher Single 

Und das hier ist mein Werbejingle. 

Du in deinem Kerker der Geborgenheit, 

Du tust mit leid. 

 

Ich brauch keinen Busen, um damit zu schmusen, 

Mich daran zu schmiegen, ich brauch keine Liebe. 

Keinen Samenerguss, keinen reizenden Kuss 

Und keine blöden Freunde, die ich kennen lernen muss. 

 

Keine Frau mit Migräne, die mir die Decke nimmt, 

Sich albern anstellt oder blöde benimmt, 

Ich kann pupsen und rülpsen, dass die Schwarte kracht 

Nintendo spielen, die liebe lange Nacht. 

 

Ich bin ein glücklicher Single, ein glücklicher Single 

Und das hier ist, das hier ist mein Werbejingle. 

Du in deinem Kerker der Geborgenheit, 

Du tust mit leid. 

 

Dein mitleidvolles Blicken, dat kannste dir sparen, 

Warte doch mal ab, so in zwei bis drei Jahren, 

Bisse nämlich selber wieder traurig und einsam 

Und um ehrlich zu sein: für meine Seele ist das Balsam. 

 

Ich bin nicht verbittert, was bildest du dir ein? 

Ich bin glücklich allein, genau so soll es sein. 

Auch wenn ich des Nachts mal in mein Kissen wein: 

Ich will keine Freundin, Nein, nein, nein! 

 

Ich bin ein glücklicher Single, ein glücklicher Single 

Und das hier ist, das hier war mein Werbejingle. 

Ich liege im Palast meiner Einsamkeit, 

Und genieße die Zeit. 


