
Die Prinzen - «Ganz oben» 

 
 
 
 
 
 
 
 
In die Schule bist du nur unter Protest 
gegangen 
Damit konntest du nichts anfangen 
Zensuren waren auch ziemlich 
schlecht 
Aber heute kommst du ganz gut 
zurecht 
Du wolltest immer der grösste sein 
Und hören wie tausend Leute deinen 
Namen schreien 
Bist du zufällig mal nicht genial 
versuchst du's morgen gleich nochmal 
Wie aus dem All, wie aus dem All 
Hörst du den alten Choral 
Und dann wird dir wieder klar 
Dass gestern alles anders war  
Und dann fällt dir wieder ein 
damals warst du noch ganz klein 
 
Refrain: 
Du wirst irgendwann ganz oben sein 
Wenn du willst, wenn du's wirklich 
willst 
Du wirst irgendwann ganz oben sein 
Ganz oben, ganz weit oben 
Die ganze Welt hat festgestellt: 
Du machst dich nicht mehr klein 
Du wirst irgendwann ganz oben sein 
 
Strophe: 
Jetzt bist du viel in der Welt rumgereist 
Hast mit Pennern gesoffen mit Fürsten 
gespeist 
Hast Leute getroffen die es gar nicht 
gibt 
Manche hast du verachtet und manche 
geliebt 
Stehenbleiben ist nicht dein Ding 
Du steigst jeden Tag wieder in den 
Ring 
Ab und zu wirst du zu Boden gehen 
Doch dann kannst du wenigstens die 
Sterne sehen 
 
Wie aus dem All - wie aus dem All 
Hörst du den alten Choral: 

 
 
 
Refrain: 
Du wirst irgendwann ganz oben sein 
Wenn du willst, wenn du's wirklich 
willst 
Du wirst irgendwann ganz oben sein 
Ganz oben, ganz weit oben 
Die ganze Welt hat festgestellt: 
Du machst dich nicht mehr klein 
Du wirst irgendwann ganz oben sein 
 
Middle Part: 
"Ich werd später mal Trompeter!" 
"Ich Versicherungsvertreter!" 
"Ich werd Formel 1 Pilot!" 
"Ich hoffentlich mal kein Idiot!" 
 
Ganz egal was morgen ist, ganz egal 
was morgen ist 
Ganz egal was morgen ist, ganz egal 
was morgen ist 
 
Refrain: 
Du wirst irgendwann ganz oben sein 
Wenn du willst, wenn du's wirklich 
willst 
Du wirst irgendwann ganz oben sein 
Ganz oben, ganz weit oben 
Die ganze Welt hat festgestellt: 
Du machst dich nicht mehr klein 
Du machst dich gross, die Leinen los 
Und alle sehen es ein 
 
Du wirst irgendwann ganz oben sein 
Wenn du willst, wenn du's wirklich 
willst 
Du wirst irgendwann ganz oben sein 
Ganz oben, ganz weit oben 
Die ganze Welt hat festgestellt: 
Du machst dich nicht mehr klein ... 


