Pierre Morelle
Melodie: Aber bitte mit Sahne (Udo Jürgens)

1.)

Er kommt jeden Abend in euer Zelt (oh, oh, oh – oh yeah!)
Der größte Verbecher auf dieser Welt (oh, oh, oh – oh yeah!)
Hat 2 Meter 10 und ein Narbengesicht
Und trotz größter Fahndung – sie fanden ihn nicht!
Mit Hubschraubern, Hunden und Fernglas ihn jagen –
Er verfolgt uns seit Tagen!

2.)

Er brach aus dem Knast aus und jetzt holt er sich (oh, oh, oh – oh yeah!)
Ein Kind nach dem andern, Gnade kennt er nicht (oh, oh, oh – oh yeah!)
Er grillt sie und frisst sie, fast geht nichts mehr rein
Nur ein Wölfling noch, denn Nachtisch muss sein!
Packt Nike, Laura und David am Kragen –
Er verfolgt uns seit Tagen!

3.)

Das Ende vom Lied ist doch sonnenklar (oh, oh, oh – oh yeah!)
Wer Pierre Morelle denn nun wirklich war (oh, oh, oh – oh yeah!)
Er sitzt in der Runde mit perfekter Tarnung
Und keiner von euch hat die leiseste Ahnung!
Gekleidet in schwarz macht er allen was vor –
Es ist der Pastor!

Andy Jakob
Melodie: Jonny Walker (Marius Müller-Westernhagen)

1.)

Andy Jakob – zum ersten Mal dabei.
Andy Jakob – in jedem siebten Ei.
Andy Jakob – du hast uns sehr erfreut.
Andy – bist unser bester Freund!

2.)

Andy Jakob – über dich haben wir gestaunt.
Andy Jakob – bist immer gut gelaunt.
Andy Jakob – wären die andern doch wie du.
Andy – wir schauen dir gerne zu!

R.:

Wir haben’s versucht, wir kommen ohne dich nicht aus.
Wozu auch? Du gefällst uns ja (la la la la...).
Kein Panz hört uns so gut zu wie du.
Und Andy – du machst auch, was du sollst!

3.)

Andy Jakob – der kleinste Mann im Stamm.
Andy Jakob – und doch ein Supermann.
Andy Jakob – nun mach auch weiter so.
Andy – dann sind wir alle froh!

Refrain

Wölfe-Zelt
Melodie: Lemon Tree (Fool’s Garden)

1.)

Sie sitzen nur rum und scheuen das Licht
Im Zelt sieht es aus wie nach dem jüngsten Gericht
Sie verschwenden die Zeit und haben nichts zu tun
Außer sich ständig nur auszuruh’n
Die Wölfe sind im Lager – und es stinkt!

2.)

Das Zelt verdreckt und voller Schrott
Die kriegen sogar die Betten kaputt
Die Unterhosen stinken bis nach Wiltz
Im Zelt findet sich auch Schimmelpilz
Die Wölfe sind im Lager – und es stinkt!

R.:

Ich frage mich, wieso und warum,
Seid ihr Wölfe eigentlich so furchtbar schlau?
Seid 14 Jahre alt – euch machen selbst die Kleinsten kalt
Ich frage mich, wieso und warum,
Seid ihr Wölfe eigentlich so furchtbar schlau?
Seid 14 Jahre alt – euch machen selbst die Waschbären kalt
Coca-Cola – ist nicht gut für euch
Energy-Drinks – lasst die Finger von diesem Teufelszeug

3.)

Jetzt sitzt ihr hier und wir lachen euch aus
Ihr bekommt von uns den Deppen-Applaus
Max, Robin, Sven, Tobias, Jonas und Claus
Marvin und Adrian – wir halten‘s nicht aus
Die Wölfe sind im Lager – und es stinkt!

Refrain

