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Mia fragn an Sepp 
 
Mia san a so a Clique, da Bene, Hans, da Walter  

Telefonisch gseng samma mia no im Mittelalter  

Mia hamma so Handys, hey, da muass ma fei no drucka  

Du wannst so oans verlierst, koana dat si danach bucka  

Doch oana is von uns technisch ganz vorn mit dabei  

Des is da Sepp, der hat des Phone mit dem I!  

  

Drum hoaßt es bei uns imma, wann ma nimma weiter wissen  

Mia fragn an Sepp! Der hat an app!  
 
Mia fragn an Sepp! Der hat an app!  

Weil ebbs geht imma, ebbs geht oiwei,  

An Sepp, an Sepp, an Sepp foit imma irgendebbs ei  

Ja, ja an Sepp, an Sepp, an Sepp, mit seine apps  

Foit imma - irgendebbs ei!  

 

Wo gibt’s des billigste Bier, fragn ma mia neilich an Sepp 

Er reißt sei I-Phone raus und da Schnapp-app 

Der zoagt uns auf da map-app den billigstn Ladn o 

A Getränkedandler zwischn Hamburg und Itzeho 

Ja, ohne an Sepp und seine apps, da warn ma mia do nia hi komma 

Mia hamma natürlich glei zwoa Tragl mitgnomma 
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Mia fragn an Sepp! Der hat an app!  
 
Mia fragn an Sepp! Der hat an app!  

Weil ebbs geht imma, ebbs geht oiwei,  

An Sepp, an Sepp, an Sepp foit imma irgendebbs ei  

Ja, ja an Sepp, an Sepp, an Sepp, mit seine apps  

Foit imma - irgendebbs ei!  

 

Ja, neilich, da hamma mia so gschnapslt beim Sepp 

Und bevor ma ins Auto eini steign zückt er den Promille-app 

Und weil der app des für die Auswertung braucht 

Hamma mia ganz ehrfürchtig des I-Phone oghaucht 

Ja, mitm Sepp und seine apps - es is scho so 

Ja, durch an  Sepp und seine apps ham mia den Führerschein no 

Hast koan app, brauchst an Sepp! Is eich des jetzt klar? 

Da Sepp is unser Held! Mia schreiben Sepp scho mit a. 

  

  

 


