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Text: Werner Meier und Margit Sarholz 
Musik: Werner Meier 

Ebbs geht imma! 
 

Gott sei Dank hab i scho, so lang i leb  

Den ganz praktischen ebbs-geht-imma-app  

Der war scho von Geburt an mit dabei  

Er hat nix kost, und er is heit no gebührenfrei  

Weil oft is halt so, da steht's aber o 

Na, sagt mia mei app, des geht scho no 

Mei, oft is des Lebn halt gar net zum Spaßn 

Und dann sagt er mia: Da muaßt da hoit was eifoin lassn. 

 

Ebbs geht imma, ebbs geht oiwei  

Es foit oan doch imma, irgendebbs ei  

Und grad wenn alle moanan: Jetzt geht’s aber nimma!  

Dann sag i da oans: Ebbs geht imma!   

 

Ja, mia Deutschen, mia san scho die Besten auf da Welt 

Im Sorgen macha ums Leben und ums Geld 

Ois werd imma schlimma! Und die Welt geht boid unta! 

Die Meeresspiegel rauf und die Rentn gehn runta! 

Ja, nix is mehr leicht und mia Deutschen werdn schwera! 

Die Kinder werdn weniger, die Keime werdn mehra! 

Aber gega diese Dauerangst-Krise 

Da hob i mein app und meine Devise: 
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Ebbs geht imma, ebbs geht oiwei  

Es foit oan doch imma, irgendebbs ei  

Und grad wenn alle moanan: Jetzt geht’s aber nimma!  

Dann sag i dir oans: Ebbs geht imma!  

 

Hey meinen app, den braucht doch die Welt 

Den biet i zum Download für wenig Geld 

Der hilft Euch dann alle, physisch und psychisch 

Und bald gibt’s ihn a no in Spanisch und Griechisch 

Für Politiker, Bosse und für Euch!  Des war doch schee 

Aber meinen app schreibt ma mit e! 

  

Ebbs geht imma, ebbs geht oiwei  

Es foit oan doch imma, irgendebbs ei  

Und grad wenn alle moanan: Jetzt geht’s aber nimma!  

Dann sag i da oans: Ebbs geht imma!   

 


