
Modul 2: Selbstvertrauen und Vertrauen in Andere
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UE 3.2 AB 1: Liedtext 100 beste Freunde

100 beste Freunde4

Refrain
ich hab 100 beste freunde, die ich wirklich alle mag
ich mein, ich kann mit denen reden jeden tag
ich hab 100 beste freunde und es werden täglich mehr
oh yeah 
 
1. Strophe 
alles klar wenn die anderen daheim abhängen  
verenden in ihrer langeweile häng ich ab  
mit meiner menge menge mich in meine fänge 
und genieße die zeit in vollen längen  
eine gute freundin für den kaffee am nachmittag 
und wenn ich mag bleib ich parat den ganzen tag  
ein alter kumpel der ist da ist meine kummer nummer  
wenn ich einsam in meiner welt rumlunger 
 
Refrain 
ich hab 100 beste freunde die ich wirklich alle mag
ich mein, ich kann mit denen reden jeden tag
ich hab 100 beste freunde und es werden täglich mehr
oh yeah 
 
2. Strophe 
wär soziale kompetenz eine sportdisziplin  
ich wär mit sicherheit der landesmeister hier in wien  
ich bin der king der sozialen intelligenz  
meine hauptreferenz ist und bleibt immens 
ich hab hundert beste freunde die geben mir liebe freude kraft  
ja ich könnte was versäumen ohne meine hundertschaft  
meine hundertschaft die wächst ständig weiter  
bin der lebende kontrast zu einem lonely fighter  
ja ich bleib dabei wenn die anderen daheim abhängen  
verenden in ihrer langeweile häng ich ab  
mit meiner menge menge mich in meine fänge 
und genieße die zeit in vollen längen  
mein nachbar hilft mir bei berufsproblemen  
mein kollege ist da für alle anderen themen  
meine ex steht zu mir wenn es mir scheiße geht 
und sie bleibt so lange hier bis dieser scheiß vergeht

4 Der Liedtext und das Lied „100 beste Freunde“ auf der VorBild-DVD wurde uns freundlich zur Verfügung gestellt  
 von Franz Stanzl und Martin Moped, Medien Manufaktur Wien. Wir bedanken uns sehr herzlich für die    
 Unterstützung.




