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STROPHE 1 

 
Blauer Himmel, gutes Wetter.  

35 Grad mindestens- was soll ich machen außer mich irgendwo draußen hinsetzen. 

Am besten im Strandbad unter nem Baum wie ein Kindchen pennen und ab und an ins Wasser wie ein tollwütiges 
Hündchen rennen!  

Gesagt, getan und nicht lange überlegt. Kurzerhand die Motorradklamotten angelegt. Doch keine zwei Meter 
gelaufen lauf ich Gefahr in meinem eigenen Helm zu ersaufen - ist wirklich wahr!  

Wie kann man nur so schwitzen frag ich mich und fühl mich dabei als hätt ich einen sitzen oder nen Sonnenstich! 
Irgendwie hab ichs dann doch noch ins Strandbad geschafft, schnell ins Wasser und dann chillen denn ich bin 
sowas von baff und da ists auch schon passiert, mein Rücken rot wie Feuer und wenn ich drauf fasse dann glaubt 
mir das brennt ungeheuer!  

Wie eine Signalfackel sieht man ihn leuchten, mann wie gerne würde ich den jetzt mit Sonnencreme befeuchten! 

 

REFRAIN 
 
Ich hab  nen Sonnenbrand! 

AUA AUA AUA!  

Nächstes Mal leg ich mich in den Schatten einer dicken Mauer, denn son Sonnenbrand!  

AUA AUA AUA! Der tut echt höllisch weh und wird auch noch ne Weile dauern! Ich hab nen Sonnenbrand! AUA 
AUA AUA!  

Nächstes Mal leg ich mich in den Schatten einer dicken Mauer! Mit dem Sonnenbrand, AUA AUA AUA würde ein 
Spiegelei auf meiner Haut keine Minute dauern! 

 

BRIDGE 
 
Wie konnte mir das nur geschehen? Hab Sie vergessen, die Sonnencreme! Leider muss ich mir eingestehen, ich 
hab ein dermatologisches Problem: 

 

REFRAIN 
 
Ich hab  nen Sonnenbrand! 

AUA AUA AUA!  

Nächstes Mal leg ich mich in den Schatten einer dicken Mauer, denn son Sonnenbrand!  

AUA AUA AUA! Der tut echt höllisch weh und wird auch noch ne Weile dauern! Ich hab nen Sonnenbrand! AUA 
AUA AUA!  

Nächstes Mal leg ich mich in den Schatten einer dicken Mauer! Mit dem Sonnenbrand, AUA AUA AUA würde ein 
Spiegelei auf meiner Haut keine Minute dauern! 

 

 

 

 

 

 



STROPHE 2 

 

Nichts ahnend lieg ich schließlich aufm Bauch unter nem Baum, den Sonnenbrand schon fast vergessen wie in 
einem schönen Traum.  

Doch heimlich schleicht der Nägele vom Eingang heran und sieht mit großen Augen den diesen verdammten 
Sonnenbrand. 

Und wie Männer nunmal sind denkt sich der Gute zur Begrüßung gibts nen Klaps auf den Rücken, das er blutet. 
Also holt er aus um mit voller Gewalt die letzten Zentimeter zu überwinden bis es dann knallt- eine Schockwelle 
fährt durch mein Körper wie Kamehameha oder eine Asteroid mit 40000 km/h. Und als er schließlich seine Hand 
wie ein Geheimnis lüftet sieht man jeden Finger und ich bin regelrecht zerklüftet.  

Mit schmerz verzerrtem Gesicht, mir kommen fast die Tränen, sage ich ganz höflich: "Jojo, dürfte ich erwähnen, 
dass ich hier im Schatten liege und nicht unten am Strand und Schuld alleine hat nur die Sonne - ja das hast du 
schon erkannt du penner... 

 

REFRAIN 
 
Ich hab  nen Sonnenbrand! 

AUA AUA AUA!  

Nächstes Mal leg ich mich in den Schatten einer dicken Mauer, denn son Sonnenbrand!  

AUA AUA AUA! Der tut echt höllisch weh und wird auch noch ne Weile dauern! Ich hab nen Sonnenbrand! AUA 
AUA AUA!  

Nächstes Mal leg ich mich in den Schatten einer dicken Mauer! Mit dem Sonnenbrand, AUA AUA AUA würde ein 
Spiegelei auf meiner Haut keine Minute dauern! 

 

BRIDGE 
 
Wie konnte mir das nur geschehen? Hab Sie vergessen, die Sonnencreme! Leider muss ich mir eingestehen, ich 
hab ein dermatologisches Problem: 

 

Ich hab  nen Sonnenbrand!  

AUA AUA AUA! 


