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Hinweis: Gedankenstrich = Pause, unterstrichene Passagen werden zusammengesungen

(Melodie: Aber bitte mit Sahne)

Sie erscheinen täglich – morgens um 8, ohoho, oh yeah
bei Sehlhoff in Massing – in voller Pracht, ohoho, oh yeah
die Techniker, Zeichner – und Ingenieure
auch Dieter und Hansi gaben sich hier die Ehre.
Doch letztere haben nun Vor- und auch Ruhe –
und jetzt putzen sie Schuhe (Chor: Und sie putzen jetzt Schuhe).

Sie pennen und quatschen, genießen die Zeit, ohoho, oh yeah
von Arbeit ist nun keine Spur weit und breit, ohoho, oh yeah
man rennt durch die Wüste oder zum Tanz
der Dieter ohne Irmi – die Waltraud mit Hans.
Und manchmal denken sie noch an Sehlhoff in Ruhe –
doch jetzt putzen sie Schuhe (Chor: Ja, sie putzen jetzt Schuhe).

(Melodie: Dieses ehrenwerte Haus)

Doch dieser Zustand muss sich ändern, schau dir mal die vielen Schuhe an.
Die Irmi ist der Chef und zeigt dem Dieter – wie viel man wirklich putzen kann.
Doch Dieter träumt von dabei von Petra, denn die Wüste, die ist immer still
und auch vom Einzug in die Liga 1, wohin 18-60 will.

Der Hans hingegen wienert seine Schuhe immer wieder blitzeblank.
Die Damen strahlen – und er auch – und er steppt nun wieder – Gottseidank.
Er schreit „Granada“, was das heißen soll das ist – bisher geheim.
Doch „hast du Fragen geh zu Hagn“ und den triffst du – jetzt daheim.

Wenn du sie siehst, diese Rentner, hältst du es – im Kopf nicht aus!
Sie packten ihre Sachen und verpissten sich – aus Sehlhoff’s ehrenwertem Haus.

(Melodie: Mit 66 Jahren)

Wir wundern uns jetzt wirklich, dass ihr schon Rentner seid.
Ihr seid doch die aktivsten – Jungens weit und breit – oho, oho, oho.
Der Dieter sammelt Marken, dass jeder nur so staunt,
der Hans telefoniert – mit einem irren Sound – oho, oho, oho.
Doch fragen euch die Leute: „Wollt ihr zurück zum Bau?“
Dann gibt’s nur eine Antwort und die lautet ganz genau:

Mit 64 Jahren, da meidet man den Stress,
mit 64 Jahren, besinnt man sich indes,
mit 64 Jahren, da lacht man alle aus,
weil mit 65(!) – kriegt man die Lebensversicherung raus. (Satz geht schon mit Übung ;-) ist ohnehin ein musikalischer Break)

Dieter denkt an alte Zeiten, an Fische unterm Sitz,
an Warnung vor Radarkontrollen und dann an den Blitz – oho, oho, oho.
Der Hans rast mit dem Auto – zu seiner SPD,
die roten Socken leuchten – mei, is des Leben schee – oho, oho, oho. 
Doch beide freuen sich des Lebens – nach wie vor,
und bei Sehlhoff im Büro, da singt der Mitarbeiterchor:

(...und alle Anwesenden singen mit...)
mit 64 Jahren, da fängt das Leben an, mit 64 Jahren, da hat man Spaß daran,
mit 64 Jahren, da kommt man erst in Schuss
mit 64 – ist noch lange nicht Schluss.


