
Sanic Production  «Nöd ganz putzt» 

Jetzt stömmer da 
Intro 

Und jetzt stömmer da, mit de beste Fans 
und jetzt stömmer da, mit em zweite Album i dä Baggypants 

nöd ganz putzt Motherfu**er 
 

Badi 
En junge Bueb lauft dur d'Gass, kenne da wo ufpasst 
richtig Bahnhof, elei, mit me Traum, wo er Muet fasst 

nume Beats im Chopf, Wodka und Weed im Pot 
Söse hinderem Ohr versteckt, so wie er das wott 

in Gedanke am Freestyle, warte uf die nöchsti Reihe 
woner cha spitte veruss, bsoffe offni Wunde heile 

meine er sig de Gröscht, doch das tüscht wenn er sich wieder Hei schlicht 
mann isch das peinlich 

Dihei so brav, dass d'Mueter nüt ahnt 
er will ihre ke Sorge mache, nume e schöni Ziet ha 

mit Kollege uf cool mache, mit sicke Jugendsprache 
Partys schmeisse wenn niemert Dihei isch, nurno churz suber mache 

grad no soo d'Schuel abschlüsse mit em ledschte Wille 
e Lehr mache wills d'Mueter wott, suscht wür sie ihn kille 

er luegt für sich, für d'Lehr macht er kein Strich 
denn er wot uf d'Bühne, will s'Herz defür brennt, de Rescht isch glich 

 
2 x Ref 

und jetzt stömmer da, uf de Bühne mit de beste Fans 
mit em zweite Album i dä Baggypants 

über 10 Jahr sind lang, eus cha nüt me trenne 
und jetzt stömmer da, Sanic fürs ganze Lebe 

 
Pedi Fritz 

Uf einigi Bühne hemmer jetzt bereits scho chöne steppe 
mir hoffed das gaht wiiter so, denn mir wend immer rappe 

vo Züri nach Bern, vo St. Galle nach Graubünde 
über Crans Montana go chere und denn überä zude Dütschä und jetz stömmer da 

am Ahfang hends eus usglacht, aber mir hend öpis drus gmacht 
das isch das wo eus us macht, aah 
Merch unter de Lüüt, 2. CD am Start 

uf de Titelsiite vode Ziitig und uf Plakat 
mann, das alles hemmer gschafft 

ohni euse treue Fans hettemer das wohl nie vollbracht 
für das, simmer eu dankbar, so unbeschriieblich 

ihr hend eus belehrt alli Andere, sind nume nidisch 
will ihres eigene Lebe en Huufe Scheisse isch 

Mittelfinger ufe, eu bruchemer nüm mir mached reine Tisch 
viel Spass im Abgrund, dasdeda isch eusi Gschicht 

Sanic-Production.ch, Badi und Pedi Fritz, ahhh 
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1 x Bridge 
 

Badi 
mit 11 zeme uf de erste bühne gstande, (ueli the band) 

mit 14 zeme rappe ahgfange, (sanic production) 
zeme die erste Beats gmacht, Text gmacht, 

gflext uf de Partys die ganz Nacht 
dure gspitted im Studio 
und jetzt stömmer da 

 
Pedi Fritz 

die erste Songs recordet, (Sanic Production) 
Clip selber gmacht & promoted (Ueli de Bänd) 

die erste Songs usebracht 
s'erste Album usebracht 

s'Zweite nahgschobe, abghobe, 
und jetzt stömmer da 

 
4 x Ref 

 
 


