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1. Da ist ein Fachmann, der hält sich für schlau 

und alle andern für dumm, 

der weiß, wie er eine Sache zu deichseln hat, 

fingert dran rum. 

Ein Experte, der weiß, was er kann 

und der weiß, was er will. 

Hat er getan, was er wollte, dann grinst er 

und dann schweigt er still. 

 

2. Da ist ein Fachmann, der alle für dumm hält, 

nur sich für schlau. 

Wie er kriegt, was er will, überlegt er 

und weiß es genau. 

Ein Experte, der weiß, wie er ran geht, 

damit's funktioniert. 

Hat er gemacht, was er sollte, dann lacht er, 

weil's geht wie geschmiert. 

 

3. Da war ein Aufsteiger, der hoch 

die Leiter emporstieg und fiel 

tief herab, denn er wollte zu rasch 

hoch hinauf an sein Ziel. 

Er hat als Fachmann nicht aufgepasst, 

dass man leicht abstürzen kann - 

wer nen Experten braucht, ruft besser 

richtige Fachleute an. 

 

4. Da ist ein Fachmann, der alle für blöd hält, 

sich selber für klug. 

Der sein Geld scheffeln kann und davon 

kriegt er niemals genug. 

Ein Experte, der immer sofort 

beide Hände aufhält. 

Das macht er gern, weil es ihm, wenn die 

voll werden, so gut gefällt. 

 

5. Da ist ein Fachmann, der hält sich für klug 

und für blöde den Rest, 

er hat recht, kriegt man mit, was der Rest 

so mit sich machen lässt. 

Ein Experte, der Leute für dumm verkauft, 

Geld dafür nimmt, 

Das macht er oft, und muss gar nicht mehr zähln, 

weil er in Geld schwimmt. 

 

6. Da ist ein Fachmann, der hält sich für cool, 

andere nur für bekloppt. 

Und er glaubt, er kann tun, was er will, 

keiner kriegt ihn gestoppt. 

Ein Experte, der schaut, wen er frech 

übers Ohr hauen kann. 

Das macht er häufig, und wenn er ne Chance 

dafür sieht, fängt er an. 

 

7. Da ist ein Fachmann, der andre bekloppt findet, 

aber sich cool, 

findet es richtig, dass andere stehn, sitzt er 

selbst auf m Stuhl. 

hält sich für wichtig, deshalb sitzt er gerne 

auf ganz hohem Ross. 

Lügt und betrügt wie er will, denkt er kann das, 

er ist ja der Boss. 
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