
Ich überlebe! 
(I will survive!)  
 
Schon am Anfang hatt' ich Angst, ich war wie verstört, 
hatte noch nie ein Wort wie "Ameisensäure" gehört, 
Ich dacht, ach Gott, ihr armen Tier' 
destilliert man euch etwa hier, 
oder wie? 
Ich bekam Chemie-Phobie! 
 
Ich sah mich schon im Säuretank, 
dabei war es in Wirklichkeit doch nur'n normaler Trockenschrank 
Der dort auf dem Labortisch steht, 
und schon seit Jahren nicht mehr geht, 
doch meine Angst hat mir die Sinne jetzt vollkommen verdreht. 
 
Oh mein Gott, da kommen sie! 
Mich zu holen! 
Weiße Kittel mocht' ich nie! 
Jetzt woll'n sie mich in die Schwefelsäure werfen! 
Meine Lösung, 
wird dann "Studentsäure" heißen! 
 
Oh, nicht mit mir! Ich überlebe! 
Oh, nicht im Säurebad zersetzt, nein, davon war doch nie die Rede! 
Ich dacht ich studier' hier Chemie, zu Säure werden wollt ich nie! 
Ich überleb'! 
Ich überleb'! Hey hey. 
 
Jetzt renne ich einen endlosen Flur entlang, 
Doch was seh ich, dort am Ende steht der Säuretank! 
Wo kam der denn plötzlich her, 
nun gibt's wohl keine Rettung mehr. 
denn hinter mir, 
sind die Verfolger fast schon hier. 
 
Sie haben mich! Um Himmels Will'n, 
gleich werden sie mit mir ihr'n ungeheuren Säurebedarf still'n! 
Und nun werfen sie mich rein, 
doch das kann keine Säure sein, 
denn es ist weich und warm und trocken, wie ein Bett fast, möcht' 
ich mein'. 
 
Ich werde wach! Es war ein Traum! 
Nicht real, 
trotzdem beruhige ich mich kaum. 
Denn Ameisen wurden früher wirklich destilliert, 
Und wer sagt mir, 
dass das nicht auch mit mir passiert? 
 
Oh, nicht mit mir! Ich überlebe! 
Oh, nicht im Säurebad zersetzt, nein, davon war doch nie die Rede! 
Ich dacht ich studier' hier Chemie, zu Säure werden wollt ich nie! 
Ich überleb'! 
Ich überleb'! 
 
Und wer weiß, dann kommen sie! 
Mich zu holen! 
Weiße Kittel mocht' ich nie! 
Dann woll'n sie mich in die Schwefelsäure werfen! 
Meine Lösung, 
wird dann "Studentsäure" heißen! 
 
Oh, nicht mit mir! Ich überlebe! 
Oh, nicht im Säurebad zersetzt, nein, davon war doch nie die Rede! 
Ich dacht ich studier' hier Chemie, zu Säure werden wollt ich nie! 
Ich überleb'! 
Ich überleb'! 
Ich überleb'! 
 
Musik: Gloria Gayner 
Text: JB, (AS), (FZ) 

1000x Titriert 
(1000x berührt) 
 
Ich seh' die Bürette, sie steht dort gleich vor mir, 
schon fettfrei gemacht, dass es gleich losgehen kann. 
Natürlich hab' ich die Maßlösung auch hier, 
die Analyse die schaff' ich gleich ran. 
 
Im Erlenmeyer befindet sich diesmal 
HOAc, bloß welche Konzentration? 
Ich muss sie auffüll'n auf null Komma ein Liter, 
dieses Prozed're, das kenne ich schooon: 
 
Tausend mal titriert, tausend mal den Hahn geschmiert, 
Tausend mal Farbumschlag  -  nur nie wie ich's gedacht! 
 
Nun fange ich an, bin schon bei 10 Millilitern, 
da fällt mir auf, kein Indikator drin! 
Das ist doch sowas, das auch nur mir passier'n kann, 
Dann muss ich wohl nochmal zu Frau Brosin hin. 
 
Jetzt wieder von vorne, und bloß nichts falsch machen, 
dieses Mal muss es  einfach funktionier'n! 
Das wär doch gelacht, wenn ich das hier nicht hinkrieg'. 
Es kann doch nicht immer sowas Blödes passier'n! 
 
Tausend mal titriert, tausend mal den Hahn geschmiert, 
Tausend mal Farbumschlag  -  nur nie wie ich's gedacht! 
 
Na endlich jetzt hab ich's, der Farbumschlag näh'rt sich, 
ich sehe doch schon, wie es langsam grün wird. 
Nur noch ein paar Tropfen, gleich bin ich fertig! 
Den Hahn der Bürette nur ganz sachte berührt. 
 
Aber was ist denn das, auf einmal ist alles blau?! 
Das darf doch nicht sein, ja wo kommt das plötzlich her? 
Ich hab doch Tashiro, der muss eigentlich grün sein! 
Ich verzweifele hier, warum ist das so schwer??  
Warum ist das so schwer? 
 
Tausend mal titriert, tausend mal den Hahn geschmiert, 
Tausend mal Farbumschlag  -  nur nie wie ich's gedacht! 
Tausend mal titriert, tausend mal den Hahn geschmiert, 
Tausend mal Farbumschlag  -  nur nie wie ich's gedacht! 
 
Musik: Klaus Laage 
Text: JB, (AS), (FZ)   



Schon wieder ein Unfall 
 
Es gibt da so Tage, da sollte man liegenbleiben, 
oder wenn man trotzdem aufsteht, dann Laborgeräte meiden  
na gut so'n Reagenzglas, das kann schon mal kaputtgeh'n 
aber wenigst' die Bürette sollt den Tag heil übersteh'n. 
 
Schon wieder ein Unfall! 
Schon wieder Probleme! 
Schon wieder ein Unfall, 
nicht dass ich mich dafür schäme, aber... 
nicht dass mich das jetzt irgendwie langfristig kratzt 
aber langsam wird's lästig mit dem Schadenersatz 
 
Ich kenne diesen blöden Spruch mit Wasser und mit Säure, 
erst das eine dann das andere sonst geschieht das Ungeheure. 
Bloß was davon zuerst kommt, das merk' ich mir leider nicht.  
Und blöderweise war die Fifty-Fifty-Chance gegen mich. 
 
Schon wieder ein Unfall! 
… 
 
Säurefeste Handschuhe - die wehren alles ab! 
Doch jetzt ratet mal, was ich heute im Spind vergessen hab?! 
Ich war gerade beim Umfüll'n, hab nichts Böses gedacht, 
das Wasserstoffperoxid hat die Finger weiß gemacht. 
 
Schon wieder ein Unfall! 
… 
 
Na endlich, dachte ich, jetzt gibt es Mittagessen, 
bloß leider hatte ich den Gashahn ganz vergessen. 
Naja wahrscheinlich wär' auch wirklich rein gar nichts passiert, 
hätte ich nicht kurz darauf mein neues Feuerzeug probiert! 
 
Schon wieder ein Unfall! 
… 
 
Ich sah 'ne Chemikalie, da stand nicht brennbar dran, 
das sah ich irgendwie als Herausford'rung an. 
Ich tat etwas Benzin dazu und etwas Styropor, 
sie brannte leider wirklich nicht dafür bald das Labor! 
 
Schon wieder ein Unfall! 
Schon wieder Probleme! 
Diesmal war's ein Unfall  
für den ich mich schäme! 
Das ganze Haus ist abgebrannt, das war mir unangenehm, 
doch man sagt ja man sollte nur nach vorne sehn. 
 
Mein Konto ist jetzt leer, 
ich hab kein Bargeld mehr, 
ich bin total frustriert, 
mein Tollpatsch hat mich ruiniert! 
Wahrscheinlich sollte ich Mediziner werden, 
oder nein besser nicht da könnten Menschen sterben. 
Ich glaub ich werde Musiker, da kann nichts Schlimm'res passier'n, 
als dass die Menschen aufstehen und mit Pfiffen reagier'n … 
 
Und dann sing ich: 
 
Schon wieder scheiß Publikum! 
Schon wieder Probleme! 
Schon wieder scheiß Publikum, 
als ob ich mich dafür schäme! 
Die ganzen Kunstbanausen sind doch alle dumm, 
ich glaub ich versuch's noch einmal im Chemiestudium. 
 

Musik: AS 
Text: AS 

Chemikerhimmel 
 
Wir standen alle im Labor - ganz normal. 
Doch dann passierte etwas, das war fatal. 
Ja dann passierte etwas, was nicht passieren sollte, 
ein blöder, blöder Unfall, den so keiner wollte. 
 
Ich weiß noch wie die KCN-Lösung in den Ausguss floss, 
und jemand kurz darauf konz. HCl draufgoss. 
Wahrnehmbar war sofort ein Duft nach bitteren Mandeln, 
und zuviel HCN lässt sich nicht mehr behandeln. 
 
Und nun bin ich im Chemikerhimmel. Chemikerhimmel! 
Nun bin ich im Chemikerhimmel. Chemikerhimmel! 
Wo jeder Nachweis funktioniert. Wo jeder Stoff laut explodiert. 
Im Chemikerhimmel. Chemikerhimmel, Chemikerhimmel. 
 
Ja der Chemikerhimmel - blau wie Kupfersulfat, 
das ist ein Ort, wie ihn der Chemiker mag. 
Im Chemikerhimmel riecht selbst H2S angenehm, 
und Aufschlüsse im Labor sind gar kein Problem. 
 
Ja so ist es im Chemikerhimmel. Chemikerhimmel! 
Kommt alle in den Chemikerhimmel. Chemikerhimmel! 
Wo alle Kittel weiß erstrahlen, muss man nicht für Glasbruch bezahlen. 
im Chemikerhimmel. Chemikerhimmel, Chemikerhimmel! 
 
Die Wolken besteh'n alle aus NH4Cl, 
und alle Reaktionen verlaufen auch schön schnell. 
Doch was das allerbeste ist, im Himmel, hier oben: 
Es gibt weder Physiker, noch Biologen! 
 
Das nenn' ich mal Chemikerhimmel. Chemikerhimmel! 
Nur Chemiker im Chemikerhimmel. Chemikerhimmel! 
Wo alles knallt und explodiert, und jemand anderes repariert. 
im Chemikerhimmel. Chemikerhimmel, Chemikerhimmel! 
 
Musik: AS 
Text: AS, (JB), (SF) 


