
Rio Reiser: König von Deutschland (1986)

Jede Nacht um halb eins, wenn das Fernseh'n rauscht1 

leg ich mich aufs Bett und mal mir aus2 
wie das ________, wenn ich nicht der ______, der ich bin 

sondern Kanzler, Kaiser, König oder Königin 
ich denk mir, was der Kohl3 da kann, das kann ich auch 

ich ________ Vivaldi _________, tagein tagaus4 
ich ________ viel rum5, _______ nach USA _______ 

Ronnie6 mal wie Waldi7 in die Waden8 beißen

Refrain: Das alles und noch viel mehr _______ ich _________ 

wenn ich König von Deutschland ________
das alles und noch viel mehr _______ ich ________

wenn ich König von Deutschland _______

Ich ___________ die Krone täglich ___________, _________ zweimal ___________ 

die Lottozahlen eine Woche vorher ___________ 
bei der Bundeswehr _______ es nur noch Hitparaden 

ich _________ jeden Tag im Jahr Geburtstag _________ 
im Fernseh'n ________ es nur noch ein Programm 

Robert Lembke9 vierundzwanzig Stunden lang 
ich __________ zweihundert Schlösser und _________ nie mehr pleite 

ich ___________ Rio der Erste, Sissi10 die Zweite

Refrain

Die Socken und die Autos ___________ nicht mehr ____________ 
ich ____________ jeden Morgen erst mal ein Glas Schampus11 ____________

ich __________ schicker als der Schmidt12 und dicker als der Strauß13 
und meine Platten14 kämen ganz groß raus15 

Reinhard Mey16 __________ des Königs Barde17 
Paola und Kurt Felix18 ___________ Schweizer Garde19 

vorher ______________ ich gerne _____________, ob sie Spaß versteh'n 
sie ____________ 48 Stunden ihre Show ______________.

1 rauschen: szumieć
2 sich ausmalen: sich vorstellen, sich ein Bild machen
3 Kohl, Helmut (*1930): damaliger Bundeskanzler
4 tagein tagaus: jeden Tag von Morgen bis Abend
5 rumkommen: viel reisen, viel sehen, viel erleben
6 Ronnie = Ronald Reagan (1911-2004), damaliger US-Präsident
7 Waldi: typischer deutscher Hundename, vor allem für Dackel (jamnik)
8 die Wade: łydka
9 Lembke, Robert (1913-1989): Moderator einer damals beliebten Fernsehsendung
10 Sissi (1837-1898): Elisabeth von Österreich-Ungarn, Kaiserin von Österreich
11 Schampus: Champagner, teurer französischer Sekt
12 Schmidt, Helmut (1918-2015): von 1974 bis 1982 deutscher Bundeskanzler 
13 Strauß, Franz-Josef (1915-1988): damaliger Ministerpräsident von Bayern 
14 Platte: Schallplatte (płyta gramofonowa)
15 groß rauskommen: berühmt werden, ein Star werden
16 Reinhard Mey (*1942): deutscher Musiker, Liedermacher
17 Barde: Sänger, Musiker des Königs
18 Paola und Kurt Felix: Moderatoren der Fernseh-Show „Verstehen Sie Spaß?“
19 Schweizer Garde: Leibwache des Papstes im Vatikan
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