Die Geschichte vom Panzerfahrer Jonathan.
( Schildkröte )

Mein Kumpel Chuck aus Connewitz, der hat wen adoptiert,
den Jonathan vom Alex, klar dem Alex in Berlin.
Paar Straßenpunks die haben den ausm Biomüll gefischt
und jetzt wußtn die mit Joni nich wohin.
Weil manchmal wolln so Straßenpunks n Euro oder zwei
und manchmal wolln die einfach ein Zuhaus.
Und manchmal sind die nett und manchmal scheiße drauf.
Da könn die so wie du halt nich aus ihrer Haut.
Ey den Chuck haben die Punkers monatsanfang angeschnurrt
und monatsanfang hat der Chuck ein großes Herz.
Hallo ich bin der Chuck, sagte der Chuck und wer bist du?
Hey Chuck wir singen dir ein Lied wie wärs.
Ich bin Fire, dass is Pulle, unser Köter der heißt Sam
und im Klampfenkoffer hockt der Joni drin.
Der is uns zugelaufn doch wir haben so das Gefühl,
dass Jonathan längst weiterziehen will.
Und so haben sich die fünf noch einen Salatkopf geteilt
und vom Abschiedsschnaps hat Joni nur genippt.
Auch Chuck und Fire standn so wie Sam nich auf das Zeug,
is auch egal den Rest hat Pulle wechjekippt.
Weil beim tschüß sagn da muß der Pulle immer bisschen schluckn,
ja tschüß sagn, dass is halt nich sein Ding.
Und Fire hat gesungen, wie viele müssn noch gehen,
na die Answer my Friend, is blowing in the Wind.
The Answer is blowing in the Wind.
Na ja,
seitdem warn Chuck und Joni viel am Reisn,
auch wenn Jonathan nich der schnellste is.
Ey Chuck wem wollt ihr zwei den was beweisn,
keine Ahnung Alter wovon du da sprichst.
Denn vieles hier is so schnell und so vergänglich alter Freund,
und wir zwei haltn die Zeit ein bisschen an.
Das brauch ich dir doch nich erzählen du weißt selbst nur zu genau,
nich dauernd mitzurenn grad sowas nennt mensch Punk.
Als ich die zwei das letzte mal gesehn hab, saß Joni auf nem Skateboard
und das Skateboard zog der Chuck an einem Strick.
Und die Welt war grad im Fußballfieber und Gauck der hat vom Krieg geträumt
und ich, na ja was soll ich sagn,
hab erst aufm zweitn Blick geblickt.
Dort aufm Gehsteig lag ne Bildzeitung und auf`fe Titelseite,
war`n Leopard, ich mein den Panzer nich das Tier.
Und mittn durch das Bildzeitungsbild verliefen zwei Skateboardreifenspurn
und wißt ihr was.
Nich alle Panzerfahrer dieser großn, weitn Welt,
müssn scheiße sein dacht ich da so bei mir.

