
Mei, geht’s uns heit wieder schlecht!  (Text und Musik: Werner Schmidbauer) 

Intro:  G/C/D/em 
          G/C/D/ G 

            /G                                       /C             
1. Heit hock ma wieder zamm in der Wirtschaft, wo ma immer san, 
       /D                                               /em  
und ratschen übern Herrgott und de Welt. 
      /G                                                /C     
De Wirtin bringt des Weißbier, der Schaum, der foit scho wieder zamm, 
                                /D                                      /G 
der Schweinsbrotn koid, wer hot des Graffe bstellt. 

/G                                           /C 
Gestern in da Sauna war der Aufguss mit Lavendel, 
                      /D                              /em 
obwohl’s am Taferl Minze ghoaßn hot. 
                 /G                                                             /C 
Und vorm Tengelmann verkafft der Türke bloß no Biohendel: 
/D                                                 /G 
Teier, gsund und zaach, ja Pfiadigod!  

Refrain: 
/G                /em                    /am                /D          
Mei, geht’s uns heit wieder schlecht!. 
/G                /em                  /am                /F/C 
As Leben is hart und ungerecht. 
/G     /em               /am 
I gib dir da völlig recht: 
                    /F                      /C  
Mei, geht‘s uns heit wieder schlecht! 

Intro:  G/C/D/em 
          G/C/D/ G 

          /G                                /C 
2. As Klima geht in Arsch, de Gletscher schmelzn ab, 
            /D                                                 /em 
ob mir Spaß ham, is der Umwelt scheißegal. 
              /G                                             /C 
Und des mir, wo i mir letzts Jahr erst a Hüttal gleistet hob, 
                     /D                                                /G 
auf meim Privatgletscher hoch über’m Stubaital. 



              /G                                          /C 
Wenn de Kurse weiterfoin, und der Benzinpreis weitersteigt, 
               /D                                                     /em 
geht’s so naus, dass i mein Hubschrauber verkaaf. 
                         /G                                    /C 
Und wenn mei Manager den Golfelekroautodeal vergeigt, 
                  /D                                                   /G 
kimmt’s soweit, dass i zfuaß übern Golfplatz laaf.  

Refrain: 
Mei, geht’s ... 

Intro:  G/C/D/em 
          G/C/D/ G 

            /G                                                  /C 
3. Mei Benz, der is beim Kundendienst, der Leihwogn is a Scheiß, 
             /D                                        /em 
weil de Klimaanlag geht bloß manuell. 
                            /G                                                /C 
Und stellt’s eich vor, der neie Freind von meiner Tochter is a Preiß, 
                      /D                                            /G 
jetz kummt’s Ihr dro, des is fast scho kriminell. 

     /G                                  /C 
Im Fernsehn Berlusconi, der Horstl und der Bin Ladl, 
   /D                                                    /em 
i konn de Gfrieser fast scho nimmer segn. 
                                 /G                        /C 
Ma miassad demonstriern, doch i hob Krampfadern im Wadl 
                        /D                                               /G 
und mit meim Bauch konn i mi fast nimmer bewegn. 

Refrain: 
Mei geht’s ... 

                         /G                                              /C 
4. Wenn des so weiter geht, dann machan uns de Steiern bettelarm, 
                /D                                        /em 
und de Politiker, de baden in unserm Geld. 
       /G                                              /C 
Der Dax, der foit in Keller, und im Keller is koa Bier: 
                 /D                                                          /G 



Da ko ma segn, dass wirklich hint und vorn scho fehlt. 

          /G                           /C 
Ois in oim ko ma sagn: De Zeitn warn scho besser, 
                   /D                                       /em 
und dass as Leben fad is und vui z’vui kost. 
     /G                                                           /C 
Es geht uns ganz schee noß nei, doch koa Angst, es werd no nässer… 
          /D                                                  /G 
drum Prost, dass uns de Gurgel ned varrost! 

Refrain: Mei, geht’s ...(2x) 


