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HALBWISSEN 

 

|:      F#m  D A E     :| 
 
Ich weiß die Räuber sind von Schiller und die Glocke glaub ich auch 
Und von Goethe ist die Faust und viel Lärm um Schall und Rauch 
Ist von Shakespeare oder Marlow aber da hört´s auch schon auf 
Und gelesen hab ich nichts davon wüsste nicht dass ich das brauch 
 
Lehrern fehlen Argumente denn ich kann ja alles googeln 
Hab mein Hirn extern dabei, die Informationen sprudeln 
Aus dem endlosen Netz der Spinne  
und ich weiß nicht dass ich nichts weiß weil ich mit der Zeit verrinne 

weil ich nichts dazugewinne außer 
 
soviel gefährliches Halbwissen 
ich hab gar keine Fragen 
nur soviel gefährliches Halbwissen  
was soll ich dazu sagen 
 
ich wart immer auf die Mahnung weil mir ist vorher nicht klar 
wofür ist die ganze Planung wofür welches Formular 
und worin besteht die Hoffnung, dass ich in dem letzten Jahr 
gerade so wenig erfolgreich dafür steuerbefreit war 
 

ich geh wählen denn ich bin ja nicht ganz meinungslos 
wovon reden die Parteien wer ist dieser Hefekloß? 
und ich frag mich was passiert mit meiner Stimme ist sie frei? 
warum gibt’s dann kein Duell im Fernsehen mit der Tierschutzpartei? 
Ist mein Kreuz denn einerlei? 
Sowie 
 
Soviel gefährliches Halbwissen 
Was sollte ich denn fragen? 
Nur soviel gefährliches Halbwissen 
Kann keine Meinung sagen denn ich weiß ja  
Vor lauter Meinungsmanipulationsgejage nicht einmal 
woher ich meine eigene habe 

Ich hab nur 
soviel gefährliches Halbwissen… 
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Ich bin Mitglied in der GEMA und im Fitnessstudio 

Und ich habe Telefone und ein Zeitschriften-Abo 

Aber was mit meinem Konto los ist sag mir wovon sprichts  
Wenn am Monatsende alle Schätze sich verlieren im Nichts 
 
Stell Dir vor man kriegts und es geht nicht rein: Trichter her Trichter her (2x) 
Ich hätte so gerne mehr Bildung und mehr Allgemeinwissen 
Stattdessen Verwilderung und so viel belangloses und vor allem 
 
Schrecklich gefährliches Halbwissen 
 
Sei schlau stell Dich dumm – na eher andersrum 
Was ich auch tu trotz aller Tricks - ich weiß so gut wie nix 

Ich seh in Dein Gesicht trotz allen Unterrichts – nichts 
Ich steh im Schein des Rampenlichts und weiß - nichts.  
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