
 

 

 

 

KV Magdlos 

Kampagnenlied 2023 

„Wahnsinn“ von Rob & Chris 
 

Du bist Wahnsinn, du bist geil 

Hast mitten in mein Herz getroffen mit deinem Pfeil 

Du bist Wahnsinn, du bist geil 

mitten in mein Herz 

(hey) 

Ich schmeiße eine große Party 

Bei mir erscheint jeder Gast 

Die ganze Menschheit ist eingeladen, 

mal sehen ob das passt 

Ich schnippe einfach mit dem Finger, 

und alles ist wieder Sauber 

Wenn ich will les ich Gedanken und kann einfach so zaubern 

Ich werde Bundeskanzler, 

gleich drauf verliere ich den Job, 

denn kurz nach Amtsantritt gibt's kein Problem mehr, alles läuft top 

 

Ich geh zur schule, werde Lehrer bring den Schülern mal was bei, 

zum Abi brauchen sie dann nicht dreizehn Jahre sondern zwei 

Spieglein, Spieglein, an der Wand 

Zeig mir wer der Beste ist, im ganzen Land 

Spieglein, Spieglein, an der Wand 

Zeig mir wer der Beste ist, im ganzen Land 

Du bist Wahnsinn, du bist geil 

Hast mitten in mein Herz getroffen mit deinem Pfeil, 

Du bist Wahnsinn, du bist so geil 

Und niemand überzeugt mich von dem Gegenteil 

Oh oh oh, oh oho oh. 

Du bist der Wahnsinn 

Oh oh oh, oh oho oh. 

Du bist all das, was ich nicht bin 

(come on) 

Ich wache auf und komme zu mir, war denn alles nur ein Traum?, 

doch dafür liegen neben mir im Bett zu scharmante Frauen 

Ich geh auf Tour mit meiner Techno Mucke, 

die jetzt jedem gefällt, denn seit 2010 regieren wir damit die Welt 

Ich bin Fleisig, streng mich an, ich bin das Original, 

andere Kopieren und sind lauter, aber nur zweite Wahl 

Ich könnte alles erreichen, 

Ich könnte Wälder ausreißen 

könnte Berge versetzen, 

mich nie beim Raten Verschätzen 

Spieglein, Spieglein, an der Wand 

Zeig mir wer der Beste ist, im ganzen Land 

Spieglein, Spieglein, an der Wand 

Zeig mir wer der Beste ist, im ganzen Land 

Du bist Wahnsinn, du bist geil 

Hast mitten in mein Herz getroffen mit deinem Pfeil, 

Du bist Wahnsinn, du bist so geil 

Und niemand überzeugt mich von dem Gegenteil 

Du bist Wahnsinn, du bist geil 

Hast mitten in mein Herz getroffen mit deinem Pfeil, 

Du bist Wahnsinn, du bist so geil 

Ich bin verliebt, elektrisiert, du machst mich wahnsinnig 

Oh oh oh, oh oho oh. 

Du bist der Wahnsinn 

Oh oh oh, oh oho oh. 

Du bist all das, was ich nicht bin 

Du bist der Wahnsinn yeah 

 


