
Stau-Rap

Mit dem Auto fahrn auf der Autobahn / mit guter Laune fängt der Urlaub an 
15 Stunden nur zum Plattensee / der Motor summt, alles ist o.k. 
der Plattensee, der muß noch warten / denn deine Karre hat nen Platten 
mit dem Auto fahrn auf der Autobahn / mit guter Laune fängt der Urlaub an 
die Sonne lacht, der Himmel ist blau / da vorne kommt der nächste Stau.
Stau stau stau stau (genau)

Ein Geisterfahrer - fahrn sie rechts / überholn sie nicht sonst gehts Ihnen schlecht 
zu spät, da ist es schon passiert / der Geisterfahrer hat karamboliert 
ein Unfall, jetzt gibts was zu sehn / Stau auf der A 1 bis 10.
Stau stau stau stau /

Lustig lustig tralalala / der Notarzt, der ist noch nicht da 
Umleitungen gibt es nicht / du stehst im Stau und ärgerst dich 
ärgerst dich die ganze Nacht / die lieber du im Bett verbracht
Mitten im Stau auf der Autobahn / kommt ein Naturapostel an 
in der Hand hält er ein Transparent / Autofahrn macht impotent 
denn beim Autofahrn gibts null Verkehr / im Reisezug wär das nicht schwer 
suchst du sanften Verkehr mit Frau oder Mann / fahr lieber mit der Bundesbahn.
Früh am Morgen kräht der Hahn / zähflüssig rollt die Karawan' 
endlich wieder Auto fahrn / da vorne fängt die Baustelle an
stau stau stau stau 

Tempo 100 ei wie dumm / dreh dich nicht nach den Bullen um 
Baustelle, Baustelle und im nu / schnappt die Radarfalle zu
knusper knusper knäuschen / wer klopft an mein Rolls-Royce'schen 
die Polizei lalülala / macht hundertzwanzig Mark in bar
bebapalupbab balap bumbäng / da wird der Kragen dir zu eng 
balapbabbuback balapbuback / du ballst nur deine Hand im Sack
weil der Bulle eine Knarre hat / weil der Bulle eine Knarre hat
Stau stau stau stau 

Kling, klang gloriam / Achtung auf der Autobahn 
kurz vor der Abfahrt Rosenheim / steht auf der Autobahn ein wildes Schwein 
und gleich danach vor der Abfahrt Prien / liegt ein LKW im Graben drin 
die ganze Ladung Slibowitz / ist auf die Autobahn gespritzt 
der Verkehr steht auf allen Spuren still / weil jeder einmal lecken will
Am Grenzübergang hinter Berchtesgarten / gibt es LKW-Blockaden 
zwei Stunden an der Grenze warten / drei Stunden an der Grenze warten /
vier Stunden an der Grenze warten 
die Lichthupe mitten im Stau / nutzt weder dem Porsche noch dem 2CV
Stau stau stau stau 

Da endlich löst der Stau sich auf / jetzt auf Gas, aber nichts wie drauf 
von fern leuchtet der Plattensee / nur noch ein Platten, das tut nicht mehr weh 
du bist erschöpf, doch am Ziel oh Glück / in zwei Wochen schon geht es zurück. 
Und lange schallts im Walde noch / Die freie Fahrt, sie lebe hoch.
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