
Money for nothing 
 

Schön brav 

(I want my MTV) 
 

Now look at them yo-yos that‘s the way you do it 

You play the guitar on the MTV 

That ain‘t workin that‘s the way you do it 

Money for nothin and your chicks for free 

Now that ain‘t workin that‘s the way you do it 

Lemme tell ya them guys ain‘t dumb 

Maybe get a blister on your little finger 

Maybe get a blister on your thumb 
 

(Ich lebe nur für Ihn) 
 

Schau dir die Welt an, wie sie ist geworden: 

die Menschenfreundlichkeit ist längst passé. 

Mit rechter Arbeit kannst du nix mehr werden, 

nur wer den Teufel liebt, wird Haute-Volée. 

Man muss verderbt sein, dann steigt man nach oben 

in einer Welt, die keine Grenz‘ mehr kennt. 

Der kleine Mann wird auch klein gehalten, 

dass er im Hamsterrad brav weiter rennt. 

 

We gotta install microwave ovens 

Custom kitchen deliveries 

We gotta move these refrigerators 

We gotta move these colour TVs 
 

Und uns erzählt man: Geht schön brav zur Arbeit, 

geht produzieren, was keiner braucht! 

Und abends vor der Flimmerkiste 

soll’n wir nur gucken, bis der Kopf uns raucht! 

See the little faggot with the earring and the makeup 

Yeah buddy thats his own hair 

That little faggot got his own jet airplane 

That little faggot he‘s a millionaire 
 

Da gibt es Leute, die für ihre Leistung 

in einem Jahr nur Millionäre sind. 

Selbst wenn sie scheitern, scheffeln sie Millionen. 

Der Steuerzahler: machtlos wie ein Kind. 

We gotta install microwave ovens 

Custom kitchens deliveries 

We gotta move these refrigerators 

We gotta move these colour TVs 
 
 

Und uns erzählt man: Geht schön brav zur Arbeit, 

die Wirtschaft brummt, jetzt bloß nicht aufgemuckt! 

Und morgens in der Bildungszeitung 

steh’n die Lügen, riesengroß gedruckt! 

We gotta install microwave ovens 

Custom kitchens deliveries 

We gotta move these refrigerators 

We gotta move these colour TVs 
 

Und uns erzählt man: Geht schön brav zur Arbeit, 

die Wirtschaft brummt, jetzt bloß nicht aufgemuckt! 

Und morgens in der Bildungszeitung 

steh’n die Lügen, riesengroß gedruckt! 

I shoulda learned to play the guitar 

I shoulda learned to play them drums 

Look at that mama, she got it stickin in the camera 

Man we could have some fun 

And he‘s up there, whats that? hawaiian noises? 

Bangin on the bongoes like a chimpanzee 

That ain‘t workin that‘s the way you do it 

Get your money for nothin get your chicks for free 
 

Ich bin so weit, dass ich nichts mehr erwarte 

von dieser Welt, die Menschen sich gemacht. 

Mich wundert nicht, dass es zu allen Zeiten 

auch Leute gab, die sie nur noch veracht‘. 

Doch von dem Schöpfer, da erwart‘ ich alles, 

nicht hier und jetzt, doch einst im Geistesreich! 

Für Ihn zu leben, das ist nun mein Vorsatz, 

dass ich einst werde den Engeln gleich! 

We gotta install microwave ovens 

Custom kitchen deliveries 

We gotta move these refrigerators 

We gotta move these colour TVs 
 

(Hund jault) 

 

Noch muss auch ich jeden Tag zur Arbeit, 

geh‘ produzieren, was keiner braucht! 

Doch abends schweigt die Flimmerkiste, 

ich mag nicht gucken, bis der Kopf mir raucht! 

 

 

Now that ain‘t workin that‘s the way you do it 

You play the guitar on the MTV 

That ain‘t workin that‘s the way you do it 

Money for nothin and your chicks for free 

Money for nothin and chicks for free  

(letzte Zeile wiederholen) 

(I want my, I want my, I want my MTV…) 
 

Ich bin so weit, dass ich nichts mehr erwarte 

von dieser Welt, die Menschen sich gemacht. 

Mich wundert nicht, dass es zu allen Zeiten 

auch Leute gab, die sie nur noch veracht‘. 

Doch von dem Schöpfer … erwart‘ ich alles. 

(letzte Zeile wiederholen) 

(Für Ihn nur, für Ihn nur, für Ihn nur lebe ich…) 

  

Dire Straits 
 

 


