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Hab’ ich wirklich etwas übersehen 
Viel zu sehen und doch nix zu verstehen 
Coole Shows, Spiegelkabinett 
Und nirgends zeigt sich irgendwas komplett.  
Yeah 
 

Immer mehr, immer mehr, immer mehr  
Halt dich fest 
Alles leer, alles leer, alles leer  
Trink den Rest 
Supertoll, supertoll, supertoll  
Voll im Stress 
Zeig den Speck an den man dich nicht lässt 

 
Input hält mich wach rund um die Uhr 
Der Haken ist der Köder an der Schnur  
Exklusiv für jeden präsentiert 
Der anbeißt und die Freiheit dann verliert. 
Yeah 
 

Immer mehr, immer mehr, immer mehr  
halt dich fest 
Alles leer, alles leer, alles leer  
Trink den Rest 
Supertoll, supertoll, supertoll  
Voll im Stress 
Zeig den Speck an den man dich nicht lässt 

 
Immer mehr, immer mehr, immer mehr  
halt dich fest 
Alles leer, alles leer, alles leer  
Trink den Rest 
Supertoll, supertoll, supertoll  
Voll im Stress 
So viel Speck an den man dich nicht lässt 

 
Mmmmmm kann das sein 
Das Jeder mittendrin ist und doch allein 
Mmmmmm kann das sein 
Sie sagen, es ist toll dabei zu sein 
  



Wer hat heute sein Opfer schon gebracht 
Und offiziell ein Statement schon gemacht 
Ganz nach seiner Meinung ausgewählt 
Die Stimmung, die man hierfür richtig hält, Yeah 
 
 

Immer mehr, immer mehr, immer mehr  
halt dich fest 
Alles leer, alles leer, alles leer  
Trink den Rest 
Supertoll, supertoll, supertoll  
Voll im Stress 
Zeig den Speck an den man dich nicht lässt 

 
Immer mehr, immer mehr, immer mehr  
halt dich fest 
Alles leer, alles leer, alles leer  
Trink den Rest 
Supertoll, supertoll, supertoll  
Voll im Stress 
So viel Speck an den man dich nicht lässt  

 
Mmmmmm kann das sein 
Dass jeder mittendrin ist und doch allein 
Mmmmmm log dich ein 
Sie sagen, es ist toll anonym zu sein 
Mmmmmm Party time 
Surfen um die Welt und doch allein 
Mmmmmm kann das sein 
Jeder ist dabei am Ende doch allein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


