
 

 

 

Mein Zimmer 
 

Ich weiß gar nicht, warum ihr euch beschwert 
Ich fühl mich wohl hier! Was ist daran verkehrt? 
Ihr meckert rum, weil alles auf dem Boden liegt 
Und der Abfall auch mal neben den Eimer fliegt 
Doch ich trenne Müll, denn ich bin wirklich nett 

Papier kommt in den Kleiderschrank und Plastik unters Bett 
 

Das ist mein Zimmer 
Wenn ihr könnt, dann kommt herein 

Und fragt nicht immer 
Muss dieser Saustall sein? 

Setzt einen Helm auf 
Dann wird euch nichts geschehn 

Und wenn ihr Glück habt 
Könnt ihr mich sogar sehn 

 
Ich weiß gar nicht, warum euch das so stört 

Warum ihr sagt, dass sich Chaos nicht gehört 
Der Weg zum Bett ist wie ein kleiner Hürdenlauf 

Mich hält nicht mal der Berg aus dreißig Büchern auf 
Ich weiß, es zuzugeben ist für euch echt hart 

Doch ich glaub nicht, dass ihr früher besser wart 
 

Das ist mein Zimmer 
Wenn ihr könnt, dann kommt herein 

Und fragt nicht immer 
Muss dieser Saustall sein? 

Setzt einen Helm auf 
Dann wird euch nichts geschehn 

Und wenn ihr Glück habt 
Könnt ihr mich sogar sehn 

 
Gestern hab ich Papa im Büro besucht 

Ich weiß, bei dieser Überraschung hat er innerlich geflucht 
Denn auf dem Schreibtisch war ein Turm aus DIN-A4-Papier 

So schief wie der in Pisa – und obendrauf stand noch ein Bier 
Die Pflanze in der Ecke tat mir richtig leid 

Selbst in der Wüste Gobi hätte sie ’ne bessre Zeit 
Die braune Pfütze auf dem Boden roch echt sonderbar 

Ich wollte lieber gar nicht wissen, ob das wirklich Kaffee war 
Zögernd fragte ich: Papa, bin ich richtig hier 

Da nahm er mich in den Arm und sagte frech zu mir 
 

Das ist mein Zimmer 
Wenn du kannst, dann kommt herein 



 

 

Und frag nicht immer 
Muss dieser Saustall sein? 

Setz einen Helm auf 
Dann wird dir nichts geschehn 

Und wenn du Glück hast 
Kannst du mich sogar sehn 

Das ist mein Zimmer 
Wenn du kannst, dann kommt herein 

Und frag nicht immer 
Muss dieser Saustall sein? 

Setz einen Helm auf 
Dann wird dir nichts geschehn 

Und wenn du Glück hast 
Kannst du mich sogar sehn 
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