Chemie, Bachelor (Musik von dem Serienintro: Sponge Bob)
Was lebt unter´m Abzug und macht alles falsch?

Chemie, Bachelor

Was kriecht zur Vorlesung zu ganz früher Zeit?

Chemie, Bachelor

Wenn ihr euch nach Mathe, PC und Gestank sehnt, dann kommt untern Abzug
und singt alle mit.
Chemie, Bachelor.. Chemie, Bachelor.. Chemie, Bachelor.. Chemie, Bachlor.....

..................

....................Atemlos durchs Labor

Atemlos durchs Labor
Wir zieh'n durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt
Wir guck´n durch die Schränke und Regale fix durch
Das ist unsre' Nacht, wie für uns beide ge macht, oho oho
Bloß nicht in die Nacht, haben (gar) nichts falsch gemacht, oho oho
Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu
Ich schließ die Scheibe schnell, hoffe alles geht gut
Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tat too, oho, oho.
Doch die Reaktion, bringt (rasch) zum brodeln mein Blut, oho oho
Was das zwischen uns auch ist, Bilder die man nie vergisst
Es schießt heraus getrieben, von Kraft die man nie vergisst
Und dein Blick hat mir ge zeigt, das ist uns re' Zeit
Alles voll von diesem Zeug, keiner der sich freut

Atemlos durch die Nacht
Atemlos durch´s Labor
Bis ein neuer Tag erwacht
Wo ein jeder dich bewacht
Atemlos einfach raus
Atemlos einfach rein
Die ne Au gen zieh'n mich aus!
Auch wenn es schon brennt im Bein
Atemlos durch die Nacht
Atemlos durch´s Labor
Spür' was Liebe mit uns macht

Spür´ was Chemie mit uns macht
Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei
Atemlos, niemals frei, hoffen für die eine Zwei
Wir sind heute ewig, tausend Glücks ge füh le
Wir sind einfach geil, ab jetzt geht’s nur noch steil
Alles was ich bin, teil' ich mit Dir
Wo die Mensa steht, erfährst von mir
Wir sind un zer trenn lich, irgendwie unsterblich
Wir sind unbedenklich, irgendwie ersetzlich
Komm nimm' meine Hand und geh' mit mir
Komm nimm mein Wissen ich teils mit dir

Komm wir stei gen auf das höch ste Dach die ser Welt
Der Nachweiß den wir brin gen ist nur solala
Halten einfach fest was uns zusammen hält, oho, oho
Auch beim dritten Mal noch echt uneindeutlich, oho oho
Bist du richtig süchtig, Haut an Haut ganz berauscht
Stoffe nochmal geholt, einer fehlt wie immer
Fall in meine Arme und der Fall schirm geht auf, oho, oho.
Wer hat wieder das Zink geklaut, ich rast gleich aus, oho oho
Alles was ich will, ist da, große Freiheit pur, ganz nah
Alles geht schief hier, weg da, keine Zeit ist doch glasklar
Nein wir wol len hier nicht weg, alles ist perfekt
Je der putzt dort seinen Dreck, bis es ist perfekt

Atemlos durch die Nacht
Atemlos durch´s Labor
Spür' was Liebe mit uns macht
Spür´ was Chemie mit uns macht
Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei
Atemlos, niemals frei, hoffen für die eine Zwei
Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle
Wir sind einfach geil, ab jetzt geht’s nur noch steil
Alles was ich bin, teil' ich mit Dir
Wo die Mensa steht, erfährst von mir
Wir sind un zer trenn lich, irgendwie unsterblich
Wir sind unbedenklich, irgendwie ersetzlich
Komm nimm' meine Hand und geh' mit mir
Komm nimm mein Wissen ich teils mit dir

Atemlos
Atemlos

Lust pulsiert auf meiner Haut
Betreuer guckt schon grimmig
Atemlos durch die Nacht
Atemlos durch´s Labor
Spür' was Liebe mit uns macht
Spür´ was Chemie mit uns macht
Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei

Atemlos, niemals frei, hoffen für die eine Zwei
Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle
Wir sind einfach geil, ab jetzt geht’s nur noch steil
Alles was ich bin, teil' ich mit Dir
Wo die Mensa steht, erfährst von mir
Wir sind un zer trenn lich, irgendwie unsterblich
Wir sind unbedenklich, irgendwie ersetzlich
Komm nimm' meine Hand und geh' mit mir
Komm nimm mein Wissen ich teils mit dir

Lila Wolken Iod
30 Grad, Ich kühl' mein' Kopf am Fensterglas,
100 Grad, da geht noch was an Gaszufuhr,
Such den Zeitlupenknopf. Wir leben immer schneller,
Dreh den Regler voll auf. Wir geben immer mehr zu.
Feiern zu hart, wir treffen die Freunde und vergessen unsern Tag,
Schätzen es schlecht, wir fragen die Betreuer vergessen es aber gleich
Wolln' kein Stress, kein Druck, nehmen Zug, noch 'n Schluck vom Gin Tonic,
Habn´ voll Stress, viel Druck, kennen Zeug, da schreckt hier jeder hoch,
Guck in diesen Himmel, wie aus Hollywood!
Guck an diese Decke, wie im schlimmsten Film!
Rot knallt in das Blau, Vergoldet deine Stadt,
Türen schlagen auf, alles schreit bloß hier raus,
Und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht!
Und über uns ziehen lila Wolken in die Stadt!

Wir bleiben wach bis die Wolken wieder lila sind!
Wir geben Stoff bis die Wolken wieder lila sind!
Wir bleiben wach bis die Wolken wieder lila sind!
Wir geben Stoff bis die Wolken wieder lila sind!
(Oh oh!) (Oh oh!)
Bis die Wolken wieder lila sind!
Bis die Wolken wieder lila sind!
Wir bleiben wach bis die Wolken wieder lila sind!
Wir geben Stoff bis die Wolken wieder lila sind!
Guck da oben steht ein neuer Stern (yeah)
Guck da hinten rennt die Feuerwehr (yeah)
Kannst du ihn sehen bei unserm Feuerwerk? (Oh)

Könnt ihr das sehen, keiner kommt uns mehr quer (Oh)
Wir reißen uns von allen Fäden ab, (yeah)
Wir schauen uns von unten alles an (jeah)
Lass sie schlafen, komm wir heben ab!
Lass sie machen, komm wir hauen ab!

Jung und ignorant,
schlau und kreativ,
Stehen auf'm Dach,
Stehen im Labor,
Teilen die Welt auf und bauen einen Palast aus
Trennen die Lösung auf, brauen einen Trank daraus,
Planen und Träumen, jeden Tag neu! Bisschen Geld gegen Probleme,
Filtern und Wiegen, zu oft getan! Endlich was Spannendes machen,
Wir nehmen was wir wollen! Wollen mehr sein, mehr sein,
Iod Dampf ist was wir wollen! Wollen mehr sehn, mehr sehn,
Als nur ein Moment, yeah!
Als nur ein Wölkchen, yeah!
Komm mir nicht mit großen Namen die du kennst,
Sieh da zieh´n sie herauf Wolken die sie kenn,
Wir trinken auf Verlierer, lassen Pappbecher vergolden,
Wir wollen in Zeitungen, lassen Iodhaufen verbrennen
Feiern Hart, fallen weich, auf die lila Wolken!
Feiern Hart, fallen weich, auf die lila Wolken!

Wir bleiben wach bis die Wolken wieder lila sind!
Wir geben Stoff bis die Wolken wieder lila sind!

Wir bleiben wach bis die Wolken wieder lila sind!
Wir geben Stoff bis die Wolken wieder lila sind!
(Oh oh!) (Oh oh!)
Bis die Wolken wieder lila sind!
Bis die Wolken wieder lila sind!
Wir bleiben wach bis die Wolken wieder lila sind!
Wir geben Stoff bis die Wolken wieder lila sind!
Guck da oben steht ein neuer Stern (yeah)
Guck da hinten rennt die Feuerwehr (yeah)
Kannst du ihn sehen bei unserm Feuerwerk? (Oh)
Könnt ihr das sehen, keiner kommt uns mehr quer (Oh)
Wir reißen uns von allen Fäden ab, (yeah)
Wir schauen uns von unten alles an (jeah)
Lass sie schlafen, komm wir heben ab!
Lass sie machen, komm wir hauen ab!
Yeah Yeah

Kannst du auch nicht schlafen?
Kennst du schon das PSE?
Bekommst du auch, kein Auge zu?
Keiner hier kennt´s, warum nur?
Lass uns, gemeinsam warten,
Lass uns, gemeinsam lernen,
Ich fühl' mich, genau wie du! (Yeah)
Ich seh es, genau wie du! (Yeah)

Wir sehen, wie die Sonne aufgeht,

Wir sehen wie die Wolke aufsteigt
Yeah, yeah! Yeah, yeah!
Wir sehen, wie die Sonne, aufgeht,
Wir sehen wie die Wolke aufsteigt
Yeah, yeah! Yeah, yeah!
Wir sehen, wie die Sonne, aufgeht,
Wir sehen wie die Wolke aufsteigt
Yeah, yeah! Yeah, yeah!
Wir sehen, wie die Sonne, aufgeht,
Wir sehen wie die Wolke aufsteigt
Yeah, yeah! Yeah, yeah!

Wir bleiben wach bis die Wolken wieder lila sind!
Wir geben Stoff bis die Wolken wieder lila sind!
Wir bleiben wach bis die Wolken wieder lila sind!
Wir geben Stoff bis die Wolken wieder lila sind!
(Oh oh!) (Oh oh!)
Bis die Wolken wieder lila sind!
Bis die Wolken wieder lila sind!
Wir bleiben wach bis die Wolken wieder lila sind!
Wir geben Stoff bis die Wolken wieder lila sind!
Guck da oben steht ein neuer Stern (yeah)
Guck da hinten rennt die Feuerwehr (yeah)
Kannst du ihn sehen bei unserm Feuerwerk? (Oh)
Könnt ihr das sehen, keiner kommt uns mehr quer (Oh)
Wir reißen uns von allen Fäden ab, (yeah)
Wir schauen uns von unten alles an (jeah)
Lass sie schlafen, komm wir heben ab!

Lass sie machen, komm wir hauen ab!

Albtraum im Lernstress

Die Professoren werden sagen
Es tut uns schrecklich Leid
Wir nahm´ schon einfachere Fragen
Doch Sie wussten nicht Bescheid
Wenn Sie nicht langsam pauken,
sehn wir keine Chance für Sie
und wir müssen uns verabschieden:
auf nimmer Wiederseh´n

Völlig fertíg und total kaputt
In mir hoch, steigt die Wut
Ich lasse alles liegen,
was noch im Spint rumsteht
Ich fahr mit meinem Damenrad
Hin und her, durch die Stadt
Ich sehe noch die S-Bahn
Und auf einmal ist es still

Und ich erwach aus dem Traum
Ich bin völlig durchgenässt
Ich bin mal wieder eingeschlafen
Beim Lernen morgen für den Test
Und ich mach mir ein Kaffee
Ziemlich stark, natürlich schwarz

(Musik von Radio, Wise Guys)

Damit ich gleich mich wieder ran setzt
lernen für dieses Testat.

Wer hätte das von mir gedacht
Mit Kaffee und mit Nervennahrung
Geht es müde durch die Nacht
Es gibt nichts was mich da wach hält
Die ganzen Formel
Mein Kopf fällt auf meinen Arm
Ich schlafe ein
Und der gleiche Traum nochmal

Und ich erwach aus dem Traum
Ich bin völlig durchgenässt
Ich bin mal wieder eingeschlafen
Beim Lernen morgen für den Test
Und ich mach mir ein Kaffee
Ziemlich stark, natürlich schwarz
Damit ich gleich mich wieder ran setzt
lernen für dieses Testat.

Es wird schon geh´n
Ob ich bestehe werden wir schon noch seh´n

Melodie von „10 kleine Jägermeister“

10 kleine Teilchen hielt man kaum in Schach,
ein Bunsenbrenner heizte ein, da waren`s nur noch 8.
8 kleine Teilchen wollten alle siegen,
die Säure schreckte eines weg, da waren`s nur noch 7.
7 kleine Teilchen wurden langsam frech,
die Base stach noch eines aus, da waren`s nur noch 6.
6 kleine Teilchen waren dann noch hier,
ein Komplex band noch zwei an sich, da waren`s nur noch 4.
4 kleine Teilchen hatten kaum noch Zeit,
es zog ein Magnet dran vorbei, da waren`s nur noch 2.
2 kleine Teilchen konnten sich gut leiden,
so war eine Verbindung leider nicht mehr zu vermeiden.

Rostock am Meer (Musik von Haus am See, Peter Fox)
...Yeah...
Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen
Hier geh ich studier´n und laufe durch die Straßen
Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden
Kenne die Uni, jeden Club und jeden Laden
Ich muss ma weg, kenn jede Taube hier beim Namen
Ich bin hier gern, kenn jede Mensa hier beim Namen
Daumen raus, ich warte auf 'ne schicke Frau mit schnellem Wagen
Daumen hoch, ich warte auf die Mitschriften von den andern
Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei
Ich würd´gern feiern, doch nun bin ich hier
Und die Welt hinter mir wird langsam klein
Die andern sitzen in der Bar mit Bier
Doch die Welt vor mir ist führ mich gemacht... hhmm... ich weiß sie wartet und ich hol sie ab
Doch die Nacht in Rostock ist für mich gemacht..hhmm.ich weiß sie wartet und ich hol sie
ab
Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind
Ich habe hier echt Glück ich bin ja nicht in Köln,
Ein Frauenchor am Straßenrand der für mich singt... yeah
wo betrunkene Studenten auf der Straße gröl´n ....yeah
Ich lehne mich zurück und kuck ins tiefe Blau, schließ die Augen und lauf einfach gradeaus
Ich fahre nachts nach Hause mit der Fledermaus, schließ die Augen, ich denk, ich laufe
gradeaus

[Refrain]
Und am Ende der Straße steht ein Haus am See
Studieren ist toll in der Stadt am Meer

Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg
Ja, mein Rostock ich mag dich sehr
Ich hab zwanzig Kinder, meine Frau ist schцn
Ich hab tausend Sachen, meine Zeit ist knapp
Mmm alle kommen vorbei, ich brauch nie raus zu gehn
Mmm alles ist egal, die Nacht wird durch gemacht
... Das Haus am See
... Rostock am Meer
Yeah... yeah
Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen
Ich suchte neues Land mit unbekannten Straßen
Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen
Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen
Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten
Alles gewinnen, wenn du sehr viel gelernt hast
Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken
Alles verlieren, wenn du doch lieber Spaß machst
Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand
Ich lerne Skripte bis zum GEHT-Nicht-mehr
Huch, und Frauen rauben mir jeden Verstand
Die Bibo ist deswegen fast nie leer
Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt mmmhh
Kurz vor der Prüfung hätt´ ich fast geheult mmmhh
Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold
Ich hab´mir erstmal tausend Bücher geholt
Ich lad die alten Vögel und Verwandten ein
Ich lade meine Freun de zum Lernen ein
Und alle fang'n vor Freude an zu weinen
Und alle fang´n verzweifelt an zu weinen
Wir grillen, die Mamas kochen und wir saufen Schnaps
Wir packen alles ein und zieh´n uns schicke an
Und feiern eine Woche jede Nacht
Und feiern einfach durch die ganze Nacht

[Refrain 2x]
Und am Ende der Straße steht ein Haus am See
Studieren ist toll in der Stadt am Meer
Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg
Ja, mein Rostock ich mag dich sehr
Ich hab zwanzig Kinder, meine Frau ist schцn
Ich hab tausend Sachen, meine Zeit ist knapp
Mmm alle kommen vorbei, ich brauch nie raus zu gehn
Mmm alles ist egal, die Nacht wird durch gemacht
... Das Haus am See
... Rostock am Meer

Uuooh... yeah... yeah... yeah
Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben
Hier werd ich zum Bachelor, hier werd ich zum Master
Hab taube Ohren, n' weißen Bart und sitz I'm Garten
Ich hoffe nur die Promotion wird kein Desaster
Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen
Ich grill mit den Kolegen gemütlich auf´m Rasen
Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten
Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten

