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Text: Werner Meier und Margit Sarholz 
Musik: Werner Meier 

 
Da Sepp im Worldwideweb 
 
Sie geht scho amoi rauf ins Bett                                                                                          

Er geht no surfen im Internet    

Mit'm Haferl Kaffee sitzt er vorm PC    

Und dann geht's ab: www    

Scho is er drin, weil der Sepp is koa Depp  

Von Eislfing geht's direkt ins Worldwideweb  

Ja, wo samma denn do? Ah, im Chatroom, so!  

Da kennan s' eahm scho, weil da is er der Joe  

 

Er is im Chatroom  

Aber sie liegt im Bett drobn  

Er is im Internet und darum kimmt er net  

...ins Bett  

Er is im Internet und darum kimmt er net 

Und die Elisabeth, die wart im Bett  

Ja, ganz alloa im Bett  

Er kimmt ja net 

Er is im Internet  

 

 Im Web trifft der Sepp Worldwide 

Zum Online-Talk, immer a paar Leit 

A paar Brocka Englisch kon er ja a 

Dann surft er no a bisserl und schon ist er da 



Da Sepp im Worldwideweb 
 

2 
 

 

Aus der CD  Wann kriagstn scho amoi an Radiergummi gschenkt 
Sternschnuppe Verlag © 2014 
 

Bei Sex Punkt com und Sex-Gags 

Des is Cyber-Sex, des is a saubrer Sex 

Clean and safe, ohne Schweiß und Geruch 

Hygienisch und trocken wie ein Tempo-Taschentuch 

 

Er is im Chatroom  

Aber sie liegt im Bett drobn  

Er is im Internet und darum kimmt er net  

...ins Bett 

Er is im Internet und darum kimmt er net 

Und die Elisabeth, die wart im Bett 

Ja, ganz alloa im Bett 

Er kimmt ja net 

Er is im Internet 

 

Er kimmt ja nia, er kimmt ja net 

Im Sommer und a im Winter net 

Drum hams a koane Kinder net 

Geht ja net, er kimmt ja net 

Und irgendwann, sagt sich die Elisabeth: 

Ja, bin i denn bläd! - steht auf und geht 

Er merkts ja net, er is im Internet  

  

Er is im Chatroom 

Aber sie nimmer im Bett drobn 

Er is im Internet und darum kimmt er net  
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...drauf 

Er is im Internet und darum kimmt a net 

Und die Elisabeth 

A jeder fragt sich, wohin sie geht  

 

Geht sie fort, oder nur zum Sport? 

Geht sie strawanzen, oder geht sie zum Tanzen?  

Oder geht sie vielleicht ins Kabarett?!  

Ja, Grüß Di Gott - Elisabeth!  

 

 

 


