
 

 

 

 
  

DDDDie 49 wollte nicht gehen,ie 49 wollte nicht gehen,ie 49 wollte nicht gehen,ie 49 wollte nicht gehen,        

wollte auf ihrem Recht wollte auf ihrem Recht wollte auf ihrem Recht wollte auf ihrem Recht bestehen,bestehen,bestehen,bestehen,    

wollte die 50 nicht lassen herein,wollte die 50 nicht lassen herein,wollte die 50 nicht lassen herein,wollte die 50 nicht lassen herein,    

das fand nun die 50 wieder gemein.das fand nun die 50 wieder gemein.das fand nun die 50 wieder gemein.das fand nun die 50 wieder gemein.    
    

Da Da Da Da aber aber aber aber die 50 nicht blöde ist,die 50 nicht blöde ist,die 50 nicht blöde ist,die 50 nicht blöde ist,    

griff sie dann zu einer List.griff sie dann zu einer List.griff sie dann zu einer List.griff sie dann zu einer List.    

Sagte zur 49Sagte zur 49Sagte zur 49Sagte zur 49,,,,    sie sei nicht schön,sie sei nicht schön,sie sei nicht schön,sie sei nicht schön,    

sie müsse sich unbedingt stylen gehn.sie müsse sich unbedingt stylen gehn.sie müsse sich unbedingt stylen gehn.sie müsse sich unbedingt stylen gehn.    
    

Im Bad die 49 ihr Ebenbild spiegelt,Im Bad die 49 ihr Ebenbild spiegelt,Im Bad die 49 ihr Ebenbild spiegelt,Im Bad die 49 ihr Ebenbild spiegelt,    

ddddamit war ihr Schicksal besiegelt.amit war ihr Schicksal besiegelt.amit war ihr Schicksal besiegelt.amit war ihr Schicksal besiegelt.    

Kaum hatte sie ihren Platz verlassen,Kaum hatte sie ihren Platz verlassen,Kaum hatte sie ihren Platz verlassen,Kaum hatte sie ihren Platz verlassen,    

hat sich die 50 häuslich niedergelassen.hat sich die 50 häuslich niedergelassen.hat sich die 50 häuslich niedergelassen.hat sich die 50 häuslich niedergelassen.    
    

Nun hast du am Hals diesen Saboteur,Nun hast du am Hals diesen Saboteur,Nun hast du am Hals diesen Saboteur,Nun hast du am Hals diesen Saboteur,    

doch ist das ja kein großes Malheur.doch ist das ja kein großes Malheur.doch ist das ja kein großes Malheur.doch ist das ja kein großes Malheur.    

Du musst dich halt damit arrangieren,Du musst dich halt damit arrangieren,Du musst dich halt damit arrangieren,Du musst dich halt damit arrangieren,    

dann wird es schon dann wird es schon dann wird es schon dann wird es schon funktionieren.funktionieren.funktionieren.funktionieren.    
    

Das Leben ist wie das Tanzen,Das Leben ist wie das Tanzen,Das Leben ist wie das Tanzen,Das Leben ist wie das Tanzen,    

man kämpft sich durch die Instanzen.man kämpft sich durch die Instanzen.man kämpft sich durch die Instanzen.man kämpft sich durch die Instanzen.    

Fängt ganz klein in der Fängt ganz klein in der Fängt ganz klein in der Fängt ganz klein in der DDDD----Klasse anKlasse anKlasse anKlasse an    

und gipfelt in der Sund gipfelt in der Sund gipfelt in der Sund gipfelt in der S----Klasse dann.Klasse dann.Klasse dann.Klasse dann.    
    

Dir ist das sehr gut gelungen,Dir ist das sehr gut gelungen,Dir ist das sehr gut gelungen,Dir ist das sehr gut gelungen,    

das sag ich hier ganz ungezwungen.das sag ich hier ganz ungezwungen.das sag ich hier ganz ungezwungen.das sag ich hier ganz ungezwungen.    

Ob beim Tanzen oder im Leben,Ob beim Tanzen oder im Leben,Ob beim Tanzen oder im Leben,Ob beim Tanzen oder im Leben,    

du du du du willst den Menschen vieles geben.willst den Menschen vieles geben.willst den Menschen vieles geben.willst den Menschen vieles geben.        
    

    



Raue Schale, weicher Kern,Raue Schale, weicher Kern,Raue Schale, weicher Kern,Raue Schale, weicher Kern,    

den Schnabel halten liegt dir fern.den Schnabel halten liegt dir fern.den Schnabel halten liegt dir fern.den Schnabel halten liegt dir fern.    

Gibst du dich auch zuweilen Gibst du dich auch zuweilen Gibst du dich auch zuweilen Gibst du dich auch zuweilen hart,hart,hart,hart,    

wir glauben dir nicht, wir sind zu smart.wir glauben dir nicht, wir sind zu smart.wir glauben dir nicht, wir sind zu smart.wir glauben dir nicht, wir sind zu smart.    
    

Die Jahre hast du gut überstanden,Die Jahre hast du gut überstanden,Die Jahre hast du gut überstanden,Die Jahre hast du gut überstanden,    

das Lachen kam dir nicht abhanden.das Lachen kam dir nicht abhanden.das Lachen kam dir nicht abhanden.das Lachen kam dir nicht abhanden.    

Du bist Du bist Du bist Du bist attrakattrakattrakattraktiv, als wärst du zwanzigtiv, als wärst du zwanzigtiv, als wärst du zwanzigtiv, als wärst du zwanzig    

und bei weitem noch nicht ranzig.und bei weitem noch nicht ranzig.und bei weitem noch nicht ranzig.und bei weitem noch nicht ranzig.    
    

Mit 50 fängt so manches an,Mit 50 fängt so manches an,Mit 50 fängt so manches an,Mit 50 fängt so manches an,    

man kaum ohne Ersatzteile leben kann.man kaum ohne Ersatzteile leben kann.man kaum ohne Ersatzteile leben kann.man kaum ohne Ersatzteile leben kann.            

So mancher hier kann ein Liedchen singen,So mancher hier kann ein Liedchen singen,So mancher hier kann ein Liedchen singen,So mancher hier kann ein Liedchen singen,    

wir wollen ein paar Beispiele bringen:wir wollen ein paar Beispiele bringen:wir wollen ein paar Beispiele bringen:wir wollen ein paar Beispiele bringen:    
    

Um eine Brille zu vermeiden,Um eine Brille zu vermeiden,Um eine Brille zu vermeiden,Um eine Brille zu vermeiden,    

lässt manlässt manlässt manlässt man    sich die Netzhaut schneiden.sich die Netzhaut schneiden.sich die Netzhaut schneiden.sich die Netzhaut schneiden.    

Um zu verbergen der Zähne Lücken,Um zu verbergen der Zähne Lücken,Um zu verbergen der Zähne Lücken,Um zu verbergen der Zähne Lücken,    

tut man sich mit Kronen schmücken.tut man sich mit Kronen schmücken.tut man sich mit Kronen schmücken.tut man sich mit Kronen schmücken.    
    

Damit sich die Füße wieder erholen,Damit sich die Füße wieder erholen,Damit sich die Füße wieder erholen,Damit sich die Füße wieder erholen,    

braucht es ein Paar Einlagsohlen.braucht es ein Paar Einlagsohlen.braucht es ein Paar Einlagsohlen.braucht es ein Paar Einlagsohlen.    

Und will man sich einmal verrenken,Und will man sich einmal verrenken,Und will man sich einmal verrenken,Und will man sich einmal verrenken,    

kracht es laut in den Gelenken.kracht es laut in den Gelenken.kracht es laut in den Gelenken.kracht es laut in den Gelenken.    
    

Schwarz sind dieSchwarz sind dieSchwarz sind dieSchwarz sind die    Haare dank Haare dank Haare dank Haare dank L‘OREAL,,,,    

nicht nur am Kopf sondern überall.nicht nur am Kopf sondern überall.nicht nur am Kopf sondern überall.nicht nur am Kopf sondern überall.    

Das Essen schmeckt nochDas Essen schmeckt nochDas Essen schmeckt nochDas Essen schmeckt noch,,,,    Gott sei Dank,Gott sei Dank,Gott sei Dank,Gott sei Dank,    

wer ist mit 50 schon gertenschlank?wer ist mit 50 schon gertenschlank?wer ist mit 50 schon gertenschlank?wer ist mit 50 schon gertenschlank?    
    

Ab und zu ein Gläschen Wein,Ab und zu ein Gläschen Wein,Ab und zu ein Gläschen Wein,Ab und zu ein Gläschen Wein,        

das schmeckt am besten doch zu zwein.das schmeckt am besten doch zu zwein.das schmeckt am besten doch zu zwein.das schmeckt am besten doch zu zwein.    

Da muss dein Mann dann halten her,Da muss dein Mann dann halten her,Da muss dein Mann dann halten her,Da muss dein Mann dann halten her,    

er wehrt sich er wehrt sich er wehrt sich er wehrt sich meistens eh nicht sehr.meistens eh nicht sehr.meistens eh nicht sehr.meistens eh nicht sehr.    



Als Tänzer man ab 30 schon Senior ist,Als Tänzer man ab 30 schon Senior ist,Als Tänzer man ab 30 schon Senior ist,Als Tänzer man ab 30 schon Senior ist,    

im Arbeitsleben du das erst mit 60 bist.im Arbeitsleben du das erst mit 60 bist.im Arbeitsleben du das erst mit 60 bist.im Arbeitsleben du das erst mit 60 bist.    

Drum bist du mit 50 noch lange nicht alt,Drum bist du mit 50 noch lange nicht alt,Drum bist du mit 50 noch lange nicht alt,Drum bist du mit 50 noch lange nicht alt,    

Wir halten dich jung, und sei‘s mit Gewalt.Wir halten dich jung, und sei‘s mit Gewalt.Wir halten dich jung, und sei‘s mit Gewalt.Wir halten dich jung, und sei‘s mit Gewalt.    
    

Du bist nun Mitglied in einem Verein,Du bist nun Mitglied in einem Verein,Du bist nun Mitglied in einem Verein,Du bist nun Mitglied in einem Verein,    

der möchte gar nicht der möchte gar nicht der möchte gar nicht der möchte gar nicht jünger sein.jünger sein.jünger sein.jünger sein.    

Mit 50 ist man noch nicht Mit 50 ist man noch nicht Mit 50 ist man noch nicht Mit 50 ist man noch nicht wwwweise,eise,eise,eise,    

schon gar nicht alt und auch nicht schon gar nicht alt und auch nicht schon gar nicht alt und auch nicht schon gar nicht alt und auch nicht lllleise.eise.eise.eise.    
    

Natürlich lassen sich die Jahre zählen,Natürlich lassen sich die Jahre zählen,Natürlich lassen sich die Jahre zählen,Natürlich lassen sich die Jahre zählen,    

doch den Gemütszustand, den doch den Gemütszustand, den doch den Gemütszustand, den doch den Gemütszustand, den kann man wählen!kann man wählen!kann man wählen!kann man wählen!    

Drum sieh es einfach positiv,Drum sieh es einfach positiv,Drum sieh es einfach positiv,Drum sieh es einfach positiv,    

das Alter ist nur relativ.das Alter ist nur relativ.das Alter ist nur relativ.das Alter ist nur relativ.    
    

Für die Zukunft schöne Für die Zukunft schöne Für die Zukunft schöne Für die Zukunft schöne Stunden,Stunden,Stunden,Stunden,     

und viel Spaß bei allen Runden,und viel Spaß bei allen Runden,und viel Spaß bei allen Runden,und viel Spaß bei allen Runden,    

alles Glück bei jeder Tat,alles Glück bei jeder Tat,alles Glück bei jeder Tat,alles Glück bei jeder Tat,    

sei es im Club, sei es privat.sei es im Club, sei es privat.sei es im Club, sei es privat.sei es im Club, sei es privat.    
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