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Ich mag lesen auf meinem Bett 
und ein Spiel aus’m Internet. 
Ich mag puzzeln bis in die Nacht 
und meine Mama, die mit mir lacht. 
 
Ich mag beim Schwimmen gern Erste sein, 
barfuß laufen im Sonnenschein. 
Ich mag Witze als SMS 
und Hausaufgaben ohne Stress. 
 
Ich mag schrei’n in der Loopingbahn, 
mit dem Zug zur Oma fahrn. 
Ich mag Billard mit Papa spieln 
und mich dabei wie der Größte fühln. 
All das mag ich -  
und ganz doll mich. 
 
Schwapp-Schwabbi-Dubidu, 
Schwabba-Dabba-Du, 
Schwabbi-Dibbi-Dabdudu, 
Schwabbdudu. 
 
Ich mag tanzen und glücklich sein, 
Inlineskaten, aber nicht allein. 
Ich mag reiten durch Wald und Feld 
und meine Freundin, die zu mir hält. 
 
Ich mag CDs, die ich mir selber kauf 
und Spaghetti mit Soße drauf. 
Ich mag Spezi und Wurst vom Grill 
und schlafen gehn, wann ich es will. 
 
Ich mag beim Fußball Tore sehn 
und ganz vorn in der Schlange stehn. 
Ich mag Leute, die freundlich sind 
und meinen Bruder, wenn er nicht spinnt. 
All das mag ich -  
und ganz doll mich. 
 
Schwapp-Schwabbi-Dubidu, 
Schwabba-Dabba-Du, 
Schwabbi-Dibbi-Dabdudu, 
Schwabbdudu. 
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... UND GANZ DOLL MICH (20 JAHRE SPÄTER) Fortsetzung 

 
 
Ich mag Musik, die Power hat, 
wenn was los ist in meiner Stadt. 
Ich mag Gitarre und Keyboard sehr, 
aber Schlagzeug noch viel mehr. 
 
Ich mag rennen, wild und schnell, 
coole Haare, bunt und grell. 
Ich mag jeden, der es checkt, 
dass man mich sonntags besser gar nicht weckt.  
 
Ich mag Mc Doof und Pizza auch 
und ein Eis in meinem Bauch. 
Ich mag Frieden für Groß und Klein, 
darum, Leute, lasst das Meckern sein. 
All das mag ich -  
und ganz doll mich. 
 
Und ganz doll mich! 
 
Schwapp-Schwabbi-Dubidu 
Schwabba-Dabba Du. 
 
Und ganz doll mich! 
 
 
 


