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Songtext zur Pressemitteilung vom 11. Oktober 2018 

„Lebe das Leben“ mit Seiler und Speer 
 
 

 
 

Seiler und Speer: Ois OK 
 

Aung auf, auf Vadocht, Servas griass eich i bin do 
Erster Schritt, des woa nix owa boid geh i scho grod 

Mama spring, Papa bring, mia wos wos i grod ned find 
Wuascht wos, irgendwos, nimma laung daun bin i groß 

 
Erste Liebe, erster Kuss, moch an Auntrog sie mocht Schluss 

Bissi weinen, bissi blean, bis i heirat wird’s scho wean 
Kane Suang, nix passiert, bin scho gspaunnt wos no wiad 

Weu ans is mia jetzt scho kloa 
 

REF: 
Solaung i steh 
Solaung i geh 

Is ois ok 
I leb is lem 

 
Ob i steh 
Ob i geh 
Ois ok 

I leb is lem 
 

Aung auf, auf Vadocht, fixe Frau fixer Job 
9 to 5, thats my life scheh wauma daham wem hod 
Gödsoang, Göd boang, später daun moi Göd spoan 

Ob und zua a Glasl hem und song dass ma moi Hödn woan 
 

Kinder mochn Kinder kriang, und de kinda gscheid erziang, 
waun des mitn erziang nix wiad daun hoffn dass de Kurven kriang 

Kane Suang nix passiert, bin scho gspaunnt wos no wiad, 
weu ans is mia jetzt scho kloa 

 
REF: 

Solaung i steh 
Solaung i geh 

Is ois ok 
I leb is lem 

 
Ob i steh 
Ob i geh 
Ois ok 

I leb is lem 
  



 

Aung auf, auf Vadocht, gfrein wauns klane Enkal locht 
Hoffn aufn an ruhigen Schlof und wundan dass is Herz no mocht 

Oma spring, Opa bring, irgendwos wos i ned find 
Wurscht wos, irgendwos meine Zähnt im Glasl drinn 
Erste Liebe erster Kuss, laung is her boid is Schluss 

Bissi weinen bissi lochn, schnö a testament no mochn 
Kane Suang ois notiert bin scho gspaunnt wos no wiad 

Weu ans is mia jetzt scho kloa 
 

REF: 
Solaung i steh 
Solaung i geh 

Is ois ok 
I leb is lem 

 
Ob i steh 
Ob i geh 
Ois ok 

I leb is lem 
 

Is ois ok, is ois ok, is ois ok, is ois ok 
Weu i hob glebt, weu i hob glebt 

Ois ok, weu i hob glebt 
 

Waun i geh und nimma steh 
is ois ok, weu i hob glebt 

waun i geh und nimma steh 
is ois ok, weu i hob glebt 

zumindest hob i glebt 


