
 

 

 
 
 
 

Der Rentner 
(Langversion) 

Text und Musik: HolleGreat / www.hollegreat.de 
 
 
1. Strophe 
Ja - wenn i a moi a Rentner bin,  do mach is wia de Andern in dem Sinn 
Für dies und jenes is koa Zeit,  do steht ja wirklich gor nix drinn 
An ganz`n Dog bressierts ma scho,  und glabst das na des is fei scho zum lacha 
Für nix do hob i Zeit,  und an Rentnergruas denn konn i ganz guad macha   
 
Refrain (2 x) 
Na Dank schön,         I hob koa Zeit 
Na Dank schön,         do steht nix drinn 
Weil i a Rentner binn    ( Weil i a Rentner binn ) 
 
2. Strophe 
Im Supermarkt und Metzgerlo`n, do fangt de G`schicht glei richtig o 
Denn wenn i an de Kasse kimm, dann schiab i kräftig nei und stai mi vorne o   
Do schreit glei oana fiare,  ja host denn du net Zeit und steht`s de hinten o 
Na - des konn i net du guada Mo sunst kimm i ja so schnei net dro   
 
Refrain (2 x) 
Na Dank schön,         I hob koa Zeit 
Na Dank schön,         do steht nix drinn 
Weil i a Rentner binn     ( Weil i a Rentner binn ) 
 

Intro Gitarre 
 

3. Strophe 
Mittog um 12-fe Ras`n mahn,  des dua i heid, des is mei gräßte Freid 
Weil an Nachmittog bressierst ma scho,  do hob i na scho wieder koa Zeit.   
Da Ras`nmäher lafft,  und mann hört`n über`s ganze Gei 
Ja - Da Nachbar blärrt wor rüber,  doch i hör nix und i hob a gor koa Zeit.   
 
Refrain (2 x) 
Na Dank schön,         I hob koa Zeit 
Na Dank schön,         do steht nix drinn 
Weil i a Rentner binn     ( Weil i a Rentner binn ) 
 
Zwischenteil 
Auf oamoi wert`s ganz finster 
De Stern de leicht`n hell 
Da Wind pfeift rum ums Eck 
Und scho weards wieder grell 
 
4. Strophe 
 ( Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha  ha ha ……….Teufel lacht ) 
Heast me oida,                   I ats kimm i zu dir      
Dei Zeit is vorbei    und iats bag dei Baggl zamm 
Ja und schick di no a bisserl,       dann bag mas glei in Gott`s Namm    
 
Refrain (4 x) 
Na Dank schön,         I hob koa Zeit 
Na Dank schön,         do steht nix drinn 
Weil i a Rentner binn      ( Ja -  Weil i a Rentner binn ) 
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