
 

 

 
 
 
 

Fick & Fertig 
Text und Musik: HolleGreat / www.hollegreat.de 

 
 
Hey – Hey - Hey – Hey – Hey – Hey – Hey……………… 
 
Strophe 
Fick und Fertig is de Beirin und der Bauer 
Fick und Fertig wern heid nimma recht vui brauche 
Fick und Fertig und des Werk des is voibracht  
Fick und Fertig sogt da Bauer war doch glacht Hey - Hey - Hey - Hey 
 
Strophe 
Fick und Fertig mir woin trotzdem ollas gebn 
Fick und Fertig ober schee is as Leben 
Fick und Fertig ja des macht uns a ned hie 
Fick und Fertig is hoid imma wieda schee  Hey – Hey – Hey - Hey 
 
Zwischenteil 
Fick und Fertig des bringt uns ned um        
Blos an andern Dog do schaug ma hoid recht dumm      
Und wir schütteln uns und glei is es vorbei   
und sie schrein – schrein – schrein – schrein – schrei…..n  
 
Strophe 
Fick und Fertig san de Skihaserl im Schnee 
Fick und Fertig dringa mir an Jagertee 
Fick und Fertig is de Party auf da Oim 
Fick und Fertig sauffa mir heid ollas zamm  Hey – Hey – Hey - Hey 
 
Strophe 
Fick und Fertig tanzen wir bis morgen früh   
Fick und Fertig tanzt der Nachbar visavie  
Fick und Fertig auf und ab und numm und rumm 
Fick und Fertig immer weiter - drah de um   Hey – Hey – Hey - Hey 
 
Zwischenteil 
Fick und Fertig des bringt uns ned um        
Blos an andern Dog do schaug ma hoid recht dumm     
Und wir schütteln uns und glei is es vorbei   
und sie schrein – schrein – schrein – schrein – schrei…..n  
 
Intro 
 
Strophe 
Fick und Fertig is de Maß – do is nix drinn 
Fick und Fertig ling ma olle auf da Beng 
Fick und Fertig feiern mir de ganze Nacht 
Fick und Fertig hod a jeda blos no glacht       
Fick und Fertig hod a jeda blos no glacht       
Fick und Fertig hod a jeda blos no glacht  - Fick und Fertiiiiiiiiiiiiiiiiig 
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