
AUTOGRAMM                                                                                                                                             (lyrics: MISTA WICKED)

Jäde Frau, jäda Mann, jäda griagt a Autogramm, 
olle griang a Autogramm, de no koa Autogramm ham
freillich griagst a  Autogramm, 
dann gheast aa boid zu dene, de a  Autogramm ham
 
Jäde Frau, jäda Mann, jäda griagt a Autogramm, 
olle griang a Autogramm, de no koa Autogramm ham
schdäi di hinten oo, in der Schlang,
dann g´heast aa boid zu dene, de a Autogramm ham

Lass da bissi Zeit, a Jäda kimmt dro
Bissi muast scho warten, laaf need glei davo, 
weil Oana noch´m Andern bolß drokemma ko
Du kimmst scho no dro, oiso schdäi di hinten oo

Oana noch´m Andern, Olle auf amoi gängan nia
Jädem der´s mog, schreib i mein Nam´ auf Papier
Umsonst is´s aber need, es kost´ a gloane Gebühr
weil i so mei naxd´s Album finanzier´

Jäde Frau, jäda Mann, jäda griagt a Autogramm, 
olle griang a Autogramm, de no koa Autogramm ham
freillich griagst a  Autogramm, 
dann gheast aa boid zu dene, de a  Autogramm ham
 
Jäde Frau, jäda Mann, jäda griagt a Autogramm, 
olle griang a Autogramm, de no koa Autogramm ham
schdäi di hinten oo, in der Schlang,
dann g´heast aa boid zu dene, de a Autogramm ham

Freillich kon i dir a  Autogramm gem
kost´ hoid a boor Euro, i muaß aa von wos lem´
Autogramme san deia, do brauch ma gorneed red´n
(vor a boor Johr, do war´ns no billiger gwen...)

Jäda griagt a Autogramm, der mir vui gnua zoid
i gib aa a Garantie drauf, de aber nach drei Johr verfoid,
aber weil i so schee schreib, hod´s no Koana bereut,
weil Eana mei Signatur so guad gfoid

Jäde Frau, jäda Mann...

jäda griagt a Autogramm...



Damen kemman eher dro, „der Wicked“ is a Kavalier
und gibt Eana a  Autogramm, im Tausch gegen a Wertpapier
Dann kemman de Herren, de i erst moi richtig obb-kassier,
bevor i Eana eanare CD´s, und Shirts, und Arm´ signier

Freillich griagst a  Autogramm, host du vielleicht an gscheid´n Stift ?
(Lach mi need aus, i hob bissl a Weiber-Schrift...)
Jäda, der brav is, der griagt von mir a MISTA WICKED-Unterschrift...

„Slang diddl di dang“

Jäde Frau, jäda Mann, jäda griagt a Autogramm,

Jäda griagt a Auto und a Gramm …   :)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

AUTOGRAMM       (grobe Übersetzung ins Hochdeutsche)

Jede Frau, jeder Mann … Jeder kriegt ein Autogramm
Alle kriegen ein Autogramm, die noch kein Autogramm haben
Klar kriegst du ein Autogramm !
Dann gehörst du auch bald zu denen, die ein Autogramm haben

Jede Frau, jeder Mann … Jeder kriegt ein Autogramm
Alle kriegen ein Autogramm, die noch kein Autogramm haben
Stell dich hinten an in der Schlange
Dann gehörst du auch bald zu denen, die ein Autogramm haben

Lass dir etwas Zeit, jeder kommt dran
ein bisschen mußt du schon warten, lauf nicht gleich davon
weil nur Einer nach dem Anderen dran kommen kann
Du kommst schon noch dran, also stell dich hinten an

Einer nach dem Anderen (Alle auf einmal gehen nie)
Jedem, der es möchte, schreibe ich meinen Namen auf Papier
umsonst ist es aber nicht, es kostet ne kleine Gebühr,
weil ich so mein nächstes Album finanziere



Jede Frau, jeder Mann … Jeder kriegt ein Autogramm
Alle kriegen ein Autogramm, die noch kein Autogramm haben
Klar kriegst du ein Autogramm !
Dann gehörst du auch bald zu denen, die ein Autogramm haben

Jede Frau, jeder Mann … Jeder kriegt ein Autogramm
Alle kriegen ein Autogramm, die noch kein Autogramm haben
Stell dich hinten an in der Schlange
Dann gehörst du auch bald zu denen, die ein Autogramm haben

Klar kann ich dir ein Autogramm geben
kostet aber ein paar Euro, ich muß auch von etwas leben
Autogramme sind teuer, da brauchen wir garnicht reden
(Vor ein paar Jahren wären sie billiger gewesen...)

Jeder kriegt ein Autogramm, der mir viel genug zahlt
ich gebe auch Garantie drauf, die aber nach drei Jahren verfällt
aber weil ich so schön schreibe, hat es noch keiner bereut
weil ihnen meine Signatur so gut gefällt

Jede Frau, jeder Mann …

Jeder kriegt ein Autogramm …

Damen kommen zuerst dran, der WICKED ist ein Kavalier
und gibt ihnen ein Autogramm, im Tausch, gegen ein Wertpapier
dann kommen die Herren, die ich erst mal richtig abkassiere
bevor ich ihnen ihre CD´s und Shirts und Arme signiere

Klar kriegst du ein Autogramm ! Hast du vielleicht einen guten Stift ?
(Lach mich nicht aus ! „Ich hab bisschen ne Frauen-Schrift“...)
Jeder, der brav ist, 
der kriegt von mir ne MISTA WICKED-Unterschrift

„Slang diddl di dang“

Jede Frau, jeder Mann, jeder kriegt ein Autogramm...

Jeder kriegt ein Auto und ein Gramm …   :)


