
Du wüsstest gern, womit der Schneepflugfahrer morgens zur Arbeit fährt, 
Und wenn schwimmen doch so schlank macht, macht der Blauwal was verkehrt? 
Ob man schon mal Kaffeepausen in ner Teefabrik gemacht hat, 
und was passiert, wenn man sich zwei mal halb tot gelacht hat?

Womit packt man Styropor ein, bevor man es verschickt, 
Gibt’s nen Grund, warum man Whiskas nicht mit Mäusegeschmack kriegt.
Saure-Sahne-Becher, mit Verfallsdatum, ja, die gibt es, 
was spürt ein Schmetterling im Bauch, wenn er verliebt ist, 

Es gibt keine doofen Fragen, 
ich kann nur oft nix dazu sagen, 
aber das ist auch kein Drama, 
fragst du einfach deine Mama!
Denn die weiß das, nur warum, 
das weiß ich nicht so ganz genau, 
denn die allerschwerste Frage für nen Mann, 
die lautet: „Wie denkt eine Frau?“ 

Was zählt denn wohl ein Schäfchen, wenn es nachts nicht schlafen kann, 
und wenn man einen Schlumpf würgt, welche Farbe kriegt der dann? 
Warum musste Noah eigentlich die zwei Tse-Tse-Fliegen retten, 
Wie würden Stühle aussehen, wenn wir die Knie hinten hätten?

Gibt‘s ein anderes Wort für Synonym auf dieser schönen Welt?
Und warum ist nie besetzt, wenn man sich mal verwählt?
Warum ist „Abkürzung“ so ein langes Wort, das ist doch eigentlich schade, 
und als der Mensch merkte, dass die Kuh Milch gibt - was tat er da gerade?

Es gibt keine doofen Fragen, ….

Wer gewann das letzte Mal beim Golf von Mexiko, 
und warum gehen Frauen nie alleine auf das Klo?
Warum ist einsilbig dreisilbig, das ist bekloppt, scheint mir,
und warum hat ne Tag- und Nachttankstelle Schlösser an der Tür?  

Wie kommt das Schild „Betreten Verboten“ mitten auf den Rasen? 
Und wenn Hasenpfoten Glück bringen, gilt das auch für den Hasen? 
Warum muss man sich beim Hellseher einen Termin besorgen?
Und wenn heute 0 Grad ist, und morgen wird’s doppelt so kalt, 
wie viel Grad haben wir dann morgen?

Es gibt keine doofen Fragen, …
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