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Dat schad der nix 
 
 

 

1. Dat schienste Mädche weit un breit dat woar dat Lisabeth. 

Die Kerle all woarn hinnaher, un sie, sie fand dat nett. 

Die Mary un die Monika, die platzten bal fier Neid. 

Sie waren richtig sauer schon, weil keiner um sie freit. 

Doch eines Tags im Handumdrehn sie wie verwandelt sind, 

Voll Freude rufen sie sich zo: dat Lisbeth kriegt e Kind! 

 

Refrain:  

 

Dat schad der nix, dat schad der nix, 

Dat haste nou davon ( 3x ) 

Dat schad der nix, dat schad der nix, dat haste nou davon , 

Häst dou dat nit riskeert, dann wärt och nit passeert. 

 

 

2. Janz jer lädt heut dä Steuersch Will noch Mausjer zo sich ein 

Ä Säht ä hät e Boch fier se, un och e good Glas Wein, 

Doch kürzlich hot en aan jehat, der biet er alles an: 

En Rum un Goethe, Grass mit Gin, un schließlich Thomas Mann. 

Die säht: suwatt dat will ich nit, ich les nur Micki Maus! 

Dä Will wurd blass, ä kunnt nit mieh – dat hot en nit em Haus. 
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Refrain:  

 

Dat schad der nix, dat schad der nix, 

Dat haste nou davon ( 3x ) 

Dat schad der nix, dat schad der nix, dat haste nou davon , 

Häst dou dat nit riskeert, dann wärt och nit passeert. 

 
 

3. Sulang bie ä en Audo hot, do woar en fein eraus. 

Ä jückelt in der Jäjend rüm, ä kennt sich jo good ous. 

Die Eva, sein geliebtes Weib, mohsst alles für ihn don. 

Die sorgt für Kinner, Haus, Jeschäft, dä janze Böjerkrom. 

Doch kürzlich hot et bums jemacht – jetzt is et ümjekehrt: 

Dä Werner hockt daham erüm, die Eva die kutscheert. 

 

 

Refrain:  

 

Dat schad der nix, dat schad der nix, 

Dat haste nou davon ( 3x ) 

Dat schad der nix, dat schad der nix, dat haste nou davon , 

Häst dou dat nit riskeert, dann wärt och nit passeert. 

 

 

 


