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Peter ist frustriert  
Er ist wirklich enttäuscht  
Dass David ihm nicht sagt,  
was mit ihm und Eva läuft. 
Eva ist sauer 
Sie hat den Verdacht  
Dass Peter sie nicht mag  
Und bei David Wetter macht. 
 
David ist bemüht,  
Doch er stellt keine Fragen 
Wenn’s jemand nicht passt 
Dann sollen sie’s sagen 
Doch Eva und Peter  
Sie sagen's ihm nicht 
Ob da wohl was läuft 
Oh, bitte frag nicht mich 
 

Das sind nur Spiele,  
Jetzt hab ich’s kapiert 
Das ist ein Teil vom Programm  
Dass einer verliert 
 
Das lässt mich kalt kalt kalt 
Die Augenbinde um den Kopf  
Und dann wird’s heiß heiß heiß 
Und dann ich hau’ auf den Topf, yeah 

 
Das sind nur Spiele,  
Ist gar kein Problem 
Es fehlen immer Stühle  
Auf der Reise nach Jerusalem  
 
Es geht im Kreis Kreis Kreis 
Und man schubst sich dabei 
Und wenn die Musik stoppt 
Ist besser, wenn man hockt 

 
Jimmy hat den Blues 
Und er fühlt sich alleine 
Helga hat Probleme 
Doch das sind ja nicht seine 
Helga will Jimmy 
Doch sie mag keinen Blues  
Weil der sie inspiriert  
Wie eine Kugel am Fuß 
  



Tina weiß Bescheid  
Während sie moderiert 
Und erst Helga, dann Jimmy 
In die Ecke manövriert  
Bei wichtigen Themen 
Da sollte man reden  
Dabei quatscht sie sich in Rage  
Und erzählt ihr ganzes Leben 
 

Das sind nur Spiele,  
Jetzt hab ich’s kapiert 
Das ist ein Teil vom Plan 
Dass sich einer profiliert 

 
Das lässt mich kalt kalt kalt 
Die Augenbinde um den Kopf  
dann wird es heiß heiß heiß 
Und dann hau’ ich auf den Topf, yeah 

 
Das sind nur Spiele,  
Der Koffer wird gepackt 
Und wer beim Poker verliert 
Der spielt eben nackt 

 
Es geht im Kreis Kreis Kreis 
man dreht sich dabei 
Wenn man einmal kurz pennt 
Ist man gleich das faule Eieieiei, Ist man gleich das faule Eieieiei 

 
Wer hat denn die Regeln 
für die Spiele gemacht 
Und hat der sich nicht heimlich 
Ins Fäustchen gelacht 
 

Das sind nur Spiele,  
Wir grölen im Chor 
Und flüstern uns per „stille Post“ 
viel Flöhe ins Ohr  

 
Das lässt mich kalt kalt kalt 
Die Stimmen im Kopf  
Sie rufen heiß heiß heiß 
Komm, wir hauen auf den Topf, yeah 
 
Wenn Affen rasen 
Beklaut sich das Pack 
Und selbst beim Hüpfen um die Wette 
Haben sie sich im Sack 

 
Und es geht Hopp Hopp Hopp 
Jeder hoppelt ins Glück 
Solang die anderen noch spielen 
Hoppelt man mit 


