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MISTSTÜCK 

(T: H. Stahn) 
 
 
 

Ich lauf Dir nicht mehr nach, liegt mein Leben jetzt auch brach. 
Was geht nur in Dir vor, Du selbstsüchtiger Tor? 
Ich renn Dir nicht mehr hinterher, nein, ich will den Scheiß nicht mehr, 
Gib mir mein Leben zurück, Du undankbares Stück. 
 
 
 

Ich hab Dir mein Herz gegeben, meinen Leib und mein Leben, 
Doch Du warfst es einfach weg wie den letzten Dreck. 

Du hast mich nur belogen, dann hast Du mich betrogen, 
Mein Vertrauen missbraucht und bist untergetaucht. 

 
 

Du bist es gar nicht wert, gehörst gefedert und geteert, 
Ich bin viel zu gut für Dich, Du verdienst mich einfach nicht. 

 
 
 
Ich lauf Dir nicht mehr nach, liegt mein Leben jetzt auch brach. 
Was geht nur in Dir vor, Du selbstsüchtiger Tor? 
Ich renn Dir nicht mehr hinterher, nein, ich will den Scheiß nicht mehr, 
Gib mir mein Leben zurück, Du undankbares Stück. 
 
 
 

Ich war immer für Dich da, war hier mit Haut und Haar, 
Hab Dich in allem unterstützt, doch was hat es mir genützt? 

Du glaubst, Du brauchst mich nicht mehr, wird Dein Leben jetzt auch schwer, 

Und wird’s für Dich 'ne Qual, dann ist mir das scheißegal. 
 
 

Denn Du bist es gar nicht wert, gehörst gefedert und geteert, 
Ich bin viel zu gut für Dich, Du verdienst mich einfach nicht. 

 
 
 
Ich lauf Dir nicht mehr nach, liegt mein Leben jetzt auch brach. 
Was geht nur in Dir vor, Du selbstsüchtiger Tor? 
Ich renn Dir nicht mehr hinterher, nein, ich will den Scheiß nicht mehr, 
Gib mir mein Leben zurück, Du undankbares Stück. 
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Unser Leben war so schön, doch Du wolltest es nicht sehn. 
Du kriegtest nie genug, wirst im Leben nicht mehr klug, 
Warum musstest Du denn gehn? 
Etwas hatte Dich gequält, doch Du weißt nicht, was Dir fehlt. 
Du wirst es nicht finden, kannst Dich drehen, kannst Dich winden, 
Hast Dein Ziel schon längst verfehlt. 
 
 
 
Ich lauf Dir nicht mehr nach, liegt mein Leben jetzt auch brach. 
Was geht nur in Dir vor, Du selbstsüchtiger Tor? 
Ich renn Dir nicht mehr hinterher, nein, ich will den Scheiß nicht mehr, 
Gib mir mein Leben zurück, Du undankbares Stück. 
 
Ich lauf Dir nicht mehr nach, liegt mein Leben jetzt auch brach. 
Was geht nur in Dir vor, Du selbstsüchtiger Tor? 
Ich renn Dir nicht mehr hinterher, nein, ich will den Scheiß nicht mehr, 
Gib mir mein Leben zurück, Du undankbares Stück. 


