
Ruf mich an Text/Musik: Uketeufel 9/2011

                        C           F
Oh, schönes Mädchen, du hast mich lange angesehen
                     G          C
Mit deinen blauen, grünen oder braunen Augen.
                 C                                           F             
Und seit dem Moment ist es total um mich geschehen,
                     G7                                                     C
ich scheine wirklich für rein gar nichts mehr zu taugen.
                  F                                                 G
Du hast gesagt, du willst mit mir so gerne kuscheln gehen,
                C                                 F
und nun bin ich völlig hin und weg.
               Am                                       G
Du versprichst, es würde dabei alles das geschehen,
               C                                   F
was ich will. Also, ran an den Speck!
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Refr.: Ich bin, ich bin dein Mann!
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Komm ruf, ruf mich an!

Doch deine Nummer kann ich mir gar nicht leisten,
denn zehn Euro pro Minute sind zu viel.
Dein Fernsehsender zählt wohl zu den dreisten.
Der verlangt ’ne Menge Geld für mein Gefühl.
Ich schlage vor, dass du stattdessen meine Nummer wählst,
weil man die im Portmonnaie nicht spürt,
so dass du dabei dein ganzes gutes Geld behältst,
womit du mich dann in ein Restaurant ausführst.
Refr.:
Jeden Tag winkst Du mir aus dem Fernsehen zu
Und jedes Mal winke ich ganz wild zurück.
Dann denk ich: Gleich geht das Telefon, du sagst „Huhu!,
ich komm zu dir, warte einen Augenblick!“
Dann machen wir all das, was du versprochen hast,
schlafen morgens erst zusammen ein.
Und am nächsten Tag sagst du zu mir: „Du warst phantastisch,
ich möchte nur noch bei dir sein!“
Refr.:
Da geht die Zimmertür, meine Frau kommt rein,
sie fragt: „Warum liegst du noch immer nicht im Bett?“
Ich sage: „Schatz, ich muss wohl eingeschlafen sein!“,
und drücke schnell den Aus-Knopf am Gerät.
Und ich begreif, das wird wohl nichts werden mit uns zweien,
für unsere Liebe gibt es keinen Raum.
Ich lasse dich allein in deinem Fernsehkämmerlein
Und träume weiter unseren Liebestraum.
Refr.: Darin war ich dein Mann.
Bitte ruf mich doch nicht an.


