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Griaß di!
Danke, dass‘d unser neiches Album #KaTschopperlwossa erworben host.
Unsere Konzerte lebn immer von der sogenannten „Interaktion“ des Publikums und daher woi
ma, dass ihr a immer fleissig mitsingts, mitschunklts, mitpogts und a gscheid o‘gehts.
Aus dem Grund homma dieses umfassende Gsatzlbiachl gmocht.
Mit dem könn ma ans mit Gewissheit garantieren: Textsicherheit trotz Promille!
Vü Spaß damit und mir seng si,
Joe tha Rocka und Peda da Koarl
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DE GETRANKEKOARTN
Text: Joe tha Rocka

Na leiwand, do schau her a Getränkekortn homs a!
A Obi, A Cappy, a Kracherl und aus
Fia de Kinder OK, des gibt’s a z‘Haus
Fia d‘ Mama a Wossa, si hod ned vü Durscht
Gschmockn hots a kan, drum is ihr des wurscht
Mir geht’s do ondas ois Biersommelier
Reblaus Anwärter, Trangla mit Schmäh
Zum Gustieren suachts Augerl die Karte mit Bier
Den Schaß scho drei moi durchbladlt, plötzlich wir i
stia
Höa de Köllnerin: „Mir schenken kan Alk aus!“ und
wia immer blossa,
Sog „Auf Familie - mir gengan…
… i saufat eh ollas, ober sicha ka Tschopperlwossa!“
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LOGAFEIA PUNKROCK
Text: Joe tha Rocka, Musik: Peda da Koarl
A Logafeia wird entfocht
Wos in Himme eine brennt
Dass des jetz gmiatlich wird
Des was jeder, der uns kennt

Es hobts uns vo da Weidn gheat
Und warats gern dabei
Setzts eich afoch zuche
Wir hobn no a Platzal frei

Uns ziagts zum Logafeia
Wia de Gösn zum Liacht
Uns ziagts a zu de Bier
Drum samma söltn niacht

Ghearst du zum Intellekt
Oder bist du gscheart
Uns is des wurscht
Weu, Punkrock ons Logafeia gheart!

Schnulzn und Romantik
Gehrt doch in unsa Mittn
Do miass ma eich enttäuschn
Do hobts eich bei uns gschnittn

Mia sitzn auf an Bankl
Ned am Voihoiznusstisch
Spün des Liadl ohne Band
Sondern nur akustisch

Wir känntn no wos nochlegn
Des warat ned vakehrt
Des Feia brennt
Weu, Punkrock ons Logafeia gheart!

Mia woin, dass si die Subkultur
Schleinigst vermehrt
Weu, wir sogn dass
Punkrock ons Logafeia gheart!

Mehr ois a Lebnsgfüh
Unser Religion
Homs vur uns gmocht, werdns noch uns tuan
A Generation
Es brennt ned nur es Feia
Gib rund die siaße Tschick
Öffne deinen Geist
Brenn erm ei den Augenblick

4

SCheenste nebnsoch
Text: Joe tha Rocka; Musik: Peda da Koarl
Er steht auf Männer
Sie auf a Frau
Monche homs gern gmischt
A geh wirkli na geh schau

A poa mochns gern im Steh
Ondare im liegn
Und wennst aufs Kamasutra stehst
Donn muasst di hoid vabiegn

De an mochn si’s söba
Und san glicklich dabei
Ondre budan nur in Rudln
Bis zur Schinderei

De an losst des völlig koid
Ondre tan glei schwitzn
Monche treibns nur mit Puppn
Und sie bringt si mim Dildo auf die Spitzn

Monche mochns nebanond
Ondre schaun nur zua
Und wenn ma des beruflich mocht
Haßts Stricher oder Hur

Ref.:
Oba Budan, Schuastan, Schnaxln
Des tamma olle gern
Monche kumman gorned
Und ondre seng donn Stern
Es is wir’s is
De scheenste Nebnsoch
Und söbst wannst di jetz umschaust
Irgendwer liegt heit no floch

De an lossn si schnoitzn
Ondre ins Kammerl sperrn
Ane steht auf Federspiele
Oder hot Zechn zum lutschn gern
Ref.:
Oba Budan, Schuastan, Schnaxln
Des tamma olle gern
Monche kumman gorned
Und ondre seng donn Stern
Es is wir’s is
De scheenste Nebnsoch
Und söbst wannst di jetz umschaust
Irgendwer liegt heit no floch
De an mochns nur daham
Ondre miassn raus
Monche finden si so schiarch
De mochns Liacht hoid aus
De an mochns in gonzn Tog
Ondre poa Minutn
Monche san romantisch
Ondre knoin nur ihre Stutn

Bridge:
Dass si monche onscheissn
Sog i ned zwängs Zensur
Und der nebn dir
Stöht si di grod beim Beischlof vua
3x Ref.:
Oba Budan, Schuastan, Schnaxln
Des tamma olle gern
Monche kumman gorned
Und ondre seng donn Stern
Es is wir’s is
De scheenste Nebnsoch
Und söbst wannst di jetz umschaust
Irgendwer liegt heit no floch
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FEINRIPP

Text: Joe tha Rocka, Musik: Peda da Koarl
Paris und New York
vielleicht a no Mailond
De Habara woin uns
wos dazön vom Gwond

es is a Phänomen
wias de Tuttln ausse druckt,
Und wanns Baucherl ausse hängt,
hots a no niemand gjuckt

Da Clooney, VanDamme
und a no da Pitt
kana kummt uns aus
bei den Trend mocht jeder mit

Bauchtoschn, Goidketterl
Und Sandaln mit Sockn
wenns um Accessories geht
do samma ned zum Stoppen

Es geht do ned um irgendwos,
wos si ned long hoit,
is amoi weg vom Fenster,
find sa si an Spoit!

Mim Feinripp ins Freibod,
Jo so hommas gern,
Baucherl eine Brust heraus
So san mir in Wean

Und erst de Passform
Des mocht erm kana noch
Hosst a murdstrum Wompn
Oder is durt boid a Loch

Bridge

Bridge:
A Lebenseinstellung
Des hod scho da Freddy gwusst,
Und da Mundl hot in earm,
scho auf an jeden ghusst!
Refrain:
Des passt da Sexy Jolie
genauso wia in coolen Reno,
Ob in da Bim, in da Hockn oder im Büro
Mir trogens scho immer
Und jetz finds a jeder hip
Mei Unterleiberl
natiarlich in Feinripp!
Im Summa trogt mas gonz alla
Im Winter meistens drunter
Und wenn di weiss ned ospricht
es geht a no bunter
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Refrain
Is Unterleiberl gheart zur Mundoart,
Wia is kchr zu Tiroi
Seids es unsra Meinung,
Donn denkts eich jetz jawoi
Am End no a Lösung,
Wanns vurm Kostn steht
Sog ihr afoch eine
Das Feinripp oiwei geht!
Bridge
Refrain:

IS WEDDA

Text: Joe tha Rocka, Musik: Peda da Koarl
I schlog es Facebook auf
Und scho scheidn si de Geister,
monchen is jo nur fad
und ondare war’n Meister,
Mei Lieblingsthema is zurzeit
De gonze Sudarei
Wia schlechts uns geht und wos uns föht
Do samma olle dabei
Rundherum do sterbn d‘Leit
Weu‘s nix mehr hom zum fressn
Und wir regn uns drüber auf
Wenns amoi zweng is beim Festessn
I frog mi oft, des is ned woahr
do rennt jo wos vakehrt
ober wos vü wichtiger is
Hob ma si heit scho
übers Wedda beschwert?
Refrain:
Homma si scho übers Wedda beschwert
oder homma ondare Surgn
Homma si scho übers Wedda beschwert
i man i dat eich wöche burgn

kriagst olle Viertlstund a update,
wias wa‘ tätst a no schwimma geh
Wann ana donn am ondan liegt
regen sa si auf,
und, dass de Kinder ned nur leise spün
des nehmans ned in kauf!
Kana red mehr übern Klimawondel
weu kana si drum schert
ober wos vü wichtiger is
homma si heit scho übers Wedda beschwert?“
Refrain
Solo
Seits des scheißdrecks Facebook gibt,
homma olle in söbn Schmäh
Do trifft ma schnö an Kandidat
auf den ma hinpeckt so longs geht
und olle find mas lustig
weu ma manan er hot an Klopfa
bis a si is Lebn nimmt
Er is jo nur a Mobbingopfer

Du sogst es duat si nix, es passiert jo nix
Geh, moch doch a poa Meta
Vagrob di in deina klanan Wöd
und beschränk di weida aufs Wedda!

Monche flüchtn aus ihm Heimatlond
Und des ned ohne Grund
söwa des samma erna zneidig
wenns wos zum fressn kriang im mund

Vo monche kenn i in gonzn Tog
vom Aufsteh bis zum Niedalegen,
Wenn i dauernd nur am schreiben wa‘
hätt i goar nix vom Leben

Im Kriegsgebiet, wird da Voda daschossen Und de
Mama reat,
ober wos vü wichtiger is
Hob ma si heit scho
übers Wedda beschwert?

Im Summa is besonders lustig,
Is es Wedda amoi schee,

Refrain
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EGOSHOOTER

Text: Joe tha Rocka, Musik: Peda da Koarl
Er kummt eine bei da Tia
Und sie gfreit si glei ois wia
Kunnt sei, dass des ihr Foi is
Er setzt si hin zur Bar
Und sie find des wunderbar
Er hot an Boart, wia da Chuck Norris
Sie checkt erm o vo obn bis unt
A so a zuapeckta Hund
Der kammat ihr grod richtig
Er mant er ziagt boid o
Oba ans geht immer no
Weu, des wa‘ jetz no wichtig
Refr.:
Es muass a Selfie her, des is jo gorned schwer
Du muasst nur a bissl deppert schaun
Do gibt’s zum Glick a App, des checkt a jeder Depp
Weu, ka Füta des konn scho vü vahaun!
Sie steht daham vurm Spiagl
Stämmt es Handy wia a Kriagl
Weu da Ausschnitt muass no drauf
Vadommt es foische Gwond
Jetz hots wos beinond
Des push ma mit die zomglegtn Sockn auf
Des mim Doppelkinn
Des biag ma a no hin
Du hebst es Händy afoch in die Höh
Des maschlt des ois auf
Du klotscht da söbst Applaus
Und a jeda mant, de is so schee!
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Refrain
Im Club do steht da Jimmy mächtig
Mit an Bier und fühlt si prächtig
mant: „Es wa‘ jetz Zeit fia a Büd!“
Da gonze Oberoam muass drauf
Doch vü größa is da Bauch
Owa mim Fisheye is des eh hoib so wüd
Daham stöht as On se Line
In a Social Networt rein
Kurz darauf andächtiges Schweign
Zerst wird no deppert glocht
Donn wird si’s söba gmocht
Wenn die Likes sche longsom steign
2x Refrain
Weu, so a Egoshooter schenkt da Selbstvertraun!
Und Selbstwertgefühl!

ES WAR EINMAL

Text: Joe tha Rocka, Musik: Peda da Koarl
A nebliger Nochmittog
Wir zwa im Woid alla
Wir worn a bissl spaziern
und romantisch wors hoid a

I hob di zu die Wölfe gsperrt
jo, damits die fressn
hob di in Brunnan eineghaut
und ghofft, dass auf di vagessn

San auf a Lichtung kumma
Nix vertraut ois wor so fremd
Hob da Brotrestln in d‘ Hond druckt
und bin schnö zum Auto grennt

Mir foit boid nix mehr ein
weu, zaubern konn i ned
du gehst a ned freiwüllig
trotz Gemüse unterm Bett

Erste eine, i fohr davo
Schau ma obst hamfindst vo was Gott wo
de Leit wanns redn de werdn sogn

Hob di vagift, dass‘d ins Koma foist
Hätt darauf gwett, dass du des donn schnoist
De Leid wanns redn sogn immer no

Refr:
„A so a liabes Pärchen“
De Leit de woin des gornet schnoin
Wir san ka perfektes Pärchen
Du host jo nur des ane woin:
A Beziehung wia im Märchen!

Refrain

A Wochn hob i Zeit ghobt
In da Tia bist wieda glant
Natiarlich wor i ned Feu
Da nächste Ausflug wor scho plant

I glaub i nimm mas Lebn
boid kriag i vo dem a Lättn
wü doch nua dei Prinz sei und di amoi rettn
Und Die Moral vo dera Gschicht
Es wor so a liabes Märchen
Es muass jo ned an jedn gfoin
Die Gschicht nimmt oft a Wende
Genauso wias uns einedruckn woin
Sie leben glücklich bis ans Ende

Auf a scheene Ruine
Du host di ned beschwert
Drum hob i di durt obn im Zimmer
bahoart einegsperrt
I schnö ausse wia da Sturm
schau ma obst owekummst vo so an Turm
De Leit wanns redn de werdn sogn
Refrain
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POPSCHAL

Text: Joe tha Rocka, Musik: Peda da Koarl
In gonz Tog do sitzt auf erm
Ois Tippse und ois Lehra
Drum homma erm a Liad gschriebn
Weu a fia uns mehr wa‘
Ois afoch nur a Poista
Dass d‘ ned auf’d Knochn sitzt
Oder a Oart Dochrinnan
Wannst zeitweis urdntlich schwitzt!

Wü di ver vaoaschn
Dazöht da wer an Kas
Hot a di wos ghassn
Vastehst du do kann Spaß
Bist du ondra Meinung
Oder geht da auf a Licht
Ziag de Hosn obe
Und forh erm damit ins Gsicht

Leggings oder Yogapants
De san wirklich geil
Sie betonen ihn perfekt
Deinen Hinterteil
Es gibt zwecks da Gemütlichkeit
A no weide Hosn
Und wann erm a Putschi auskummt
Dann riachts hoid ned noch Rosn!

Refrain

Refrain:
Popschal Popschal
Jeder zaht di durchn Dreck
Monchmoi host Wimmerl
Und glei danebn an Zeck
Popschal Popschal
Du bist a Souvenir
Des ma gern herzagt
Weu nochschaun des tans nur dir
Bei de Monna san zurzeit
Röhrnjeans sehr gefragt
Und wann die Schnittn ned aufpasst
Is er gleich angenagt
Jetz soit a no guad ausschauen
Und a wengerl knackig sei
Weu donn wanderts Handerl hint ins Hosentascherl nei
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Fia olle di ned so wie wir
Ohrn wia a Luchs hom
Es geht um die allseits
Berühmtberüchtigten 4 Buchstobn
Mir ziagn uns jetz ned aus
Des verbietet unser Kodex
Oba seids eich sicher
Drunter is a homma Podex
Do schoit bei monchn es Hirn aus
Wenns mim Orschal ummewoggln
I brauchs ned wieder ausfian
Ma denkt donn nur mehr nogln
Des muass a Glaubnsgemeinschoft sei
Sunst wa‘ ned so a Griss
Weu beim Glauben bekonntlich
Da Oasch es hächste is!

Refrain
Und geht dir wer am Oarsch vorbei
Loss erms afoch wissen
Dir muass jo ned a jeda gfoin
Afoch drauf geschissn!

NOGLBETT

Text: Joe tha Rocka, Musik: Peda da Koarl
Sie kummt vom Indien Urlaub z‘haus
a Noglbett hots im Gepäck
ruaft sufurt ihrn Habara on
ob as ihr ned zombaun tät

Des wor die Gschicht vom Noglbett
Ana noglt und ana noglt ned
Des wor die Gschicht vom Noglbett
Ana noglt und ana noglt ned

In fünf Minutn is a do
„geh haust ma eine de poa Nägln?“
Sie dat erm nocha gern amoi drauf
... seng!
Er sogt: „Kloar ka problem!
Des kemma gern mochen.
Zerscht bau is no gach zom
und muass dabei lochen!“
Sie legt sie drauf und fongt o zum kuddan.
„Hearst, des kitzlt!
Wia wann ma jetz donn amoi
... owechseln!
Sie steht longsom auf
„Huach des is a Traum.
I hob im Urlaub drauf gschlofn.
Du wirst das ned glaubn“
Sie sogt: „Wonnst di do drauf legst
bist auf da Stöh putzmunter!
Mochs da scho moi gmiadlich i hoi da gschwind an
...Kopfpoister!
Sie sogt: „I bin a drauf glegn, sei jetz ka Zezn!“
Er: „Owa sche longsom, tua mi ned hetzn!“
Er sogt: „Jo, do liegt ma gor ned schlecht wir auf an
frischen Rosn!
Jetz war‘s no leiwand, tätst ma jetz no an
... drink hoin!
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GUGGASCHECKN

Text: Joe tha Rocka, Musik: Peda da Koarl
Du host in gonzn Frühling durchtrainiert
Dass da die Hotpants steht
Dass jeda, der di kumman siecht
Sufurt noch dir umdreht
Und die Mädls de soin schaun
Und sie soin sie denkn
Wa‘ des ned a Bombngschicht
Wenn si nach mir olle so in Kopfverrenken?
Dir oba geht’s nur darum
Mich hier zu bezierzen
Weust waßt, dass i auf Rockal steh
Und do nur auf die kiarzan
A Forb host a scho aufgrissn
Hot jo echt a Hitzn
Trogt jo no vü mehr auf
Pfuh, do kummt da es schwitzn!
Du mochst di am Weg ins Bod
Endlich is soweit
Du siechst mi von da weidn
Und mochst die scho bereit
Du stehst vur mir und mochst auf schoaf
Beginnst am Eis zum schleckn
Und es anzige wos i siech
San deine liabn Guggascheckn
Refr:
Guggascheckn san a Wohnsinn
Guggascheckn san a Traum
Sie fülln ned nur dei Gesicht
Sie fülln an jedn Raum
Bei deine Guggascheckn
Geht mir es Herzal auf
Bei Guggascheckn wegschaun
Na do kummat i nie drauf
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Du ziagst da aus dein Hauch vo nix
Des Eis loss i ma schmeckn
Am Bikini is no weniger dron
Du muasst jo nix vasteckn
Des Bier wos‘d ma vo da Budl hoist
Des hot a nix kost
Weu da es Göd owegflogn is
Hots brennt irgend a Gost
Dir owa geht’s nur darum
Dass’d mir Bärad mochst
Reibst es Bier sonft on dir
Und host dabei glocht
Du schmeisst die in die Flutn
Da gonze Strond schaut zua
Denkn sie „a Mörder Hos“
Jo, i ghear a dazua!?
Du kummst ausn Wossa
Olle sans am schaun
Dass’d die grod zu mir legst
Kennans gorned glauben
Des Sonnenöl glänzt auf da Haut
Wie’st liegst auf deiner Deckn
Und es anzige wos i siech
San deine liabn Guggascheckn

Refrain
Guggascheckn, Sommersprossn
Oder Fliagnschiss
Mit so a poa Punkterl
Mei Gott do bist a Riss
Die Lächln wird no schöner
Durch so a poa Fleckn
Heast du muass i da sogn
Heast do muass i da sogn
I steh, heast i steh
Auf deine Guggascheckn
Deine Guggascheckn
Du brauchst die ned vasteckn
Du bist so siaß des tat ma schmeckn
Derf i di heit no… liab hom?

Dohuggandedeoiweidohuggan
Text: Joe tha Rocka, Musik: Peda da Koarl
Umma siebane gengan Tiarln auf
Umma siebane hoits nix mehr z’Haus
Umma siebane steht es Bier bereit
Weu, um siebane do is Aufbauzeit
Umma viertl Ochte schneit da Dongo ei
I frog erm „Andi, wos derfsn sei?“
Der schaut nur deppat und mant a Glasl Wei‘
Des geht donn olle Viertlstund Ans, Zwa, Drei
Da Weudl frogt si san de nur zu zweit
Mir wa’s hoit liaba wa’n do Weibaleid
Heast, du brauchst di do gorned zuwedruckan
Dohggandedeoiweidohuggan

Refrain
Kazoo Solo
Da Weudl frogt si san de nur zu zweit
Mir wa’s hoit liaba wa’n do Weibaleid
Heast, du brauchst di do gorned zuwedruckan
Dohggandedeoiweidohuggan
Refrain

Refr:
Dohuggandedeoiweidohuggan
Dohuggandedeoiweidohuggan
Jo, Dohuggandedeoiweidohuggan
Und is die Musi aus, gengans no long ned z‘Haus
Umma neine spüts in Lonely Hu
Umma neine sperr ma Tiarln zu
Umma neine is ois nur ka Ruh
Weu, umma neine do steppt die Kuh
Umma zehne kocht die HIttn
I koch nix mehr und tua nur Biere schittn
Do gehst im Winta schwimma und im Summa foahrst am Schlittn
Und es gonze Joahr vabrennans BH’S in da mittn
Da Weudl frogt si san de nur zu zweit
Mir wa’s hoit liaba wa’n do Weibaleid
Heast, du brauchst di do gorned zuwedruckan
Dohggandedeoiweidohuggan
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UBERNACHTIG

Text: Joe tha Rocka, Musik: Peda da Koarl, David Stellner, Raphael Widmann
Heast guat schaust aus
Des gheart amoi gsogt

Na schau, wer do daher kummt
Samma a bissal spät dron?

Geh, hoit dei bläde Pappn
Hot di irgendwer gfrogt

Wos geht di des o
oder bist du mei Frau?

Wos bistn glei so schnippisch
Homma leicht ned guat gschlofn?

Wos fohrst ma den glei
Mim Oarsch so ins Gsicht?

Riachst ned mein Muru
Hob die gonze Nocht gsoffn!

Mim Finger geht’s so schwa
Weu, i hob scho die Gicht!

I hob an Marder in da Pappn
Und im Mogn is ma ned guat

Huastn muass i dauernd
Hob gestern zvü graucht

Hearst, oida in dein Oita
Geht ma a nimma fuart

Und des in dein Oita
Des host wieda braucht!

Oid konnst zu wen ondan sogn
Brauchst leicht a Brade?

Kriag i’s jetz zruck?
Des wa genau die Niveau?

Schau liaba dass’d ned auf’d Schuach speibst
Des wa‘ ewig schade!

Heast, Waßt wos es leiwande is?
Wir wechsln uns o!

Refr.:
Geh stöh di unter’d Dusch
Hau da an Kaffee in de Birn
Moch die wieda Menschlich
Du grantiger Zwirn
Fia di ned auf
Ois hättst die Gschicht
Mit dir is nix zum onfonga
Wennst übernachtig bist!
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Refr.: 2x
Geh stöh di unter’d Dusch
Hau da an Kaffee in de Birn
Moch die wieda Menschlich
Du grantiger Zwirn
Fia di ned auf
Ois hättst die Gschicht
Mit dir is nix zum onfonga
Wennst übernachtig bist!

180g Vinyl

Text: Joe tha Rocka, Musik: Peda da Koarl
Bei so vüle Liadln denk i no an di
Nur a Nummer ans Hit wors hoit leider nie
Worn des die foischn Liadln, worn mia da foische Interpret
Im Endeffekt is wurscht wias woa, is vagongan is zu spät!
Refrain:
Trotzdem bleibt ma die Erinnerung
A wenn da feinste Sond is scho gsiebt
I sog no amoi Danke
On olle, die mich vorher geliebt.
Bei so monche Festln siech i in ondan dein Gesicht
Ollas schlechte Cover, nur unsers seh ich nicht.
Wor des da foische Fotograf, hoit die Maskn nix?
Unser Plottn hot ka Cover ghobt, des nimm i heit fia fix.
Refrain:
Trotzdem bleibt ma die Erinnerung
A wenn da feinste Sond is scho gsiebt
I sog no amoi Danke
On olle, die mich vorher geliebt.
SOLO
Mei Leben is a Schoiplottn, jede Frau a Rü’n
Monchmoi vastaubts a bissl, owa zeitweis do loss is spün
De Liadln san heit meine oder hoitst das fest in da Hond
Donn spüns die 180er Vinyl heit miteinond
Refrain:
Trotzdem bleibt ma die Erinnerung
A wenn da feinste Sond is scho gsiebt
I sog no amoi Danke
On olle, die mich vorher geliebt.
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