
Sanic Production  «Nöd ganz putzt» 

Schott mich ab 
Ref 

Ich han die ganzi Scheisse langsam satt, ich schott mich ab 
schrib in Quarantäneziite 700 Singles uf es Blatt 

ich schott mich ab, ich schott mich ab, ich schott mich ab, 
 

bruch nach dere Scheisse wiedermal en Cut, ich schott mich ab 
gsehn all diä kack Faces, i däre verfluechte Stadt 

ich schott mich ab, ich schott mich ab, ich schott mich ab jaaa 
 

Badi 
Ich schott mich ab... wott mini Ruhe und dezue Thaii Curry im Teller 

d'Uhr dreiht sich jedi Wuche no es bitsli schneller 
lehn mich zrugg und gnüsse d'Ruhe, 

ich schott mich ab, hüt hani usnahmswis mal nüt Anders z'due prrz 
 

Pedi Fritz 
Kenne mini Wohnig jetzt vo hine bis füre, s'git nüt meh z'verlüre 

drum spitti die Ziile, de Beat grad am feelä 
Lyrics am schriebe, Bierli am sippe,  

vo eusem Lebe brichte 
Sunnebrülle vor de Auge Cap uf em Chopf 

scheiss Autotune, uf das hani immerno kei Bock 
s'mag wohl sii, für dich bin ich in riese huere Pflock 
aber seg mal was rapsch du, kei Style und kei Flow 

 
Badi 

Lueg in Ruhm, fokusiert am Fokusiere, 
wenn nöd Hüt, wenn suscht söllis doch probiere 

Ziet deziemiert, ufs Minimum reduziert 
warte ab bis uf s'Neue eskaliert 

mini Gedanke bim nächste Franke, hani fix parkiert 
für Hüt lehni mi zrugg d'Fläsche nebedra, bini fix paniert 

 
Pedi Fritz 

Drü Schwiizer wie Ruedis is Mic da am spittä 
so blibemer lonely münd Keim jetz vernichtä 

vom Balkon die ganzi Welt am erblickä 
mer gwöhnt sich ah alles, lahn de Scheiss sich entwicklä 

stay at Home, Microphon, i minre WG, Chilll 
schisse uf Medie, kille paar Serie, nieme is EG, will 

 
Ref 
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Sleepy 
Ich mach Kei Bewegeg, mich gits au in Veggi 

ich mach mers gmüetlich under minre Staubdecki 
kei Kontakt meh zu de Ussewält 

ha kei Züg meh um mich ume ussert Wänd 
i de Totestarri nöd ma d'Suppe wärmt 

chill im Winterazug au wenns Dusse brännt, (Sheesh) 
Lüüt wenn rede aber 

verzelled immer s'Gliche wenni mal dena fröge alli de gliiche Ziel na 
nüt am regle aber di ganz Ziit hüüle, über Dies und Das 

und drüber dass de Verkehr staht, Smalltalk n shit  
chani nüme ghöre , wänn de ganz Tag vo dir 

nur devo handelt, dass dini Schicht scheisse gsie isch 
und du weg vo da wotsch aber nüt defür machsch 

dini Gfühl sind e Sammlig vo Fruscht uf dich selber, (Alles vo dir ja) 
Wenn du nüme klar, chunsch uf dich selber 

denn gang go spaziere, jede schnuurt dri 
jede macht nüt, alli sind suur 

alli sind zickig, jede weiss wie  
kenne weiss wenn, aber egal mir sind 

alli so wichtig 
Schwiizer brüeled wege SBB-Priise 

und fahred stattdesse allei mit em Auto für vier 
jede für sich, lueged doch nöd uf s'Umfeld 
Will nett sie chasch nöd vo de Stüre abzieh 

ihr gönd mer alli uf de Sack 
ich chotze gad 

ihr gönd mer alli uf de Sack 
ich schott mich ab 

 
Ref 

 
Outro 

Du hesch nüt zum melde nur will d'Uhr blingt 
Lüüt stönd i de Hütte neb de Schueh 

mir i de Booth drin 
s'Motto vo de Schwiiz: Es wird alles schlechter 

hocked ume, brüeled über s'Wetter 


