Mog i aa hom
Bamm-didldi-Ding-Dong-Ding-Dong
MISTA WICKED inna PHNOM PENH
… ganz genau, Kinskiman, DUB ADDICTION (hey)...
number one combination … „NUMBER ONE COMBINATION“

Dees wos du da host, dees gfoid ma: Dees mog i aa hom
Dees wos du da host, dees hob i need, aber: Dees mog i aa hom
Dees wos du da host, dees mog i unbedingt aa: Dees mog i aa hom
Dees wos du da host, dees mog i aa, dees mog i aa, dees mog i aa hom
I sog: Dees mog i aa hom…

Mei Nachbar hod an nogl-neia Karn
Mann oh Mann, mit so oam woit i immer scho moi fahrn
A so a scheens Auto, da konn i bloß song:
Dees mog i aa hom
Mei Bruada hods jetz endlich amoi gschafft,
hod si a nogl-neis Mountainbike zum mountainbiken kafft
a so a super Radl (hey), da konn i bloß song
Dees mog i aa hom
Dees mog i aa hom…

Der Kerl im Restaurant, neeba mir
Der isst a Rinderlenden-Steak und trinkt a Hoibe Bier
Und weil i so an Hunger hob, drum muaß i song
Dees mog i aa hom
Drin in der Schdod drif i an Mo´
Er hod an Mexiko-Urlaub buacht, im Reisebüro
Für sei Flug-Ticket dad i´n daschlong
Dees mog i aa hom
Dees mog i aa hom…
Grouß is da Neid auf da Wäid
I bin neidisch auf dei Haus, und auf dei Frau, und auf dei Gäid
Doch mittlerweile hob i festgschdäid
Ma kon need ois hom !
Ma kon need ois hom…

Ma kon need ois hom (… dees ko ma need ...)
Ma kon need ois hom (… na, dees ko ma needa, na na...)
Ma kon need ois hom (… dees ko ma need …)
Ma kon need ois hom (… na, dees ko ma needa, na na...)
Ma kon need ois hom …

(Lyrics: MISTA WICKED)

Grobe hochdeutsche Übersetzung von:
MOG I AA HOM = WILL ICH AUCH HABEN

Bamm-didldi-Ding-Dong-Ding-Dong
MISTA WICKED inna PHNOM PENH
… ganz genau, Kinskiman, DUB ADDICTION (hey)...
number one combination … „NUMBER ONE COMBINATION“

Das, was du da hast, das gefällt mir: Das will ich auch haben
Das, was du da hast, habe ich nicht, aber: Das will ich auch haben
Das, was du da hast, das mag ich unbedingt auch: Das will ich auch haben
Das, was du da hast, das will ich auch, das will ich auch, das will ich auch haben
Ich sag: Das will ich auch haben...
Mein Nachbar hat eine nagelneue Karre
Mann oh Mann, mit so ´ner wollte ich immer schon mal fahren
Ein so ein schönes Auto, da kann ich nur sagen:
Das will ich auch haben
Mein Bruder hat´s jetzt endlich mal geschafft,
hat sich ein nagel-neues Mountainbike zum mountainbiken gekauft
ein so ein super Rad (hey), da kann ich nur sagen:
Das will ich auch haben
Das will ich auch haben...
Der Kerl im Restaurant, neben mir
der isst ein Rinderlenden-Steak und trinkt 0,5 l Bier :)
Und weil ich so nen Hunger habe, darum muß ich sagen:
Das will ich auch haben
Drinnen, in der Stadt, treffe ich einen Mann
Er hat einen Mexiko-Urlaub gebucht im Reisebüro
Für sein Flugticket würde ich ihn erschlagen :)
Das will ich auch haben
Das will ich auch haben...
Groß ist der Neid auf der Welt
Ich bin neidisch auf dein Haus, und deine Frau, und auf dein Geld
Doch mittlerweile habe ich festgestellt:
Man kann nicht alles haben !
Man kann nicht alles haben...
Man kann nicht alles haben (… das kann man nicht …)
Man kann nicht alles haben (… nein, das kann man nicht, nein nein...)
Man kann nicht alles haben (… das kann man nicht ...)
Man kann nicht alles haben (nein, das kann man nicht, nein nein...)
Man kann nicht alles haben ...

(Lyrics: Mista Wicked)

