
Zartbitter e.V. Köln 

 
 

Harten Garten 

Titel 2: (Lücht/Sertas/Pieper) 

 
Wir sollen Mammas Liebling sein und Papas Junge, später in der Schule heimlich Marlboro auf Lunge 
rauchen. 
Brauchen starke Freunde, aber sollen früh nach Hause kommen. Uns nicht prügeln, aber wehe dir wurde 
was weggenommen. 
Setz dich durch und lass dir nix gefallen und vor allen Dingen dich nicht unterkriegen. Unten liegen 
kannst du echt nicht bringen. 
Lass dich nicht erpressen. Wehr dich, aber bitte angemessen. 
 
Jungen solln der Boss, sollen der Chief sein, aber bitte dabei nich so aggressiv sein. Sollen alles checken, 
aber leise. 
Und nicht die Nachbarn wecken - unnötigerweise. 

Wir sollen keine Schmerzen fühlen, sitzen zwischen allen Stühlen. 
 
Ref.: (2x) 
 
Nur die Harten komm in Garten. 
Auf die Smarten und Apparten warten große Taten. 
Wir solln durchstarten, dafür ist der Mann geborn. 
Erst kommt cool - dann kommt cooler - dann kommt festgefror`n. 
 
Wir Jungen sollen wild, aber sozial sein. 
Ein Haus, ein Auto, n Boot und hart wie Stahl sein. 

Und dabei sollen Jungen aber nicht brutal sein. 
Nein, emotional sein sollen wir, ganz einfach ideal sein. 
Wir sollen hart ran an den Ball, auf jeden Fall, so`n kleiner Aufprall, naja so`n Pech, ein Unfall. 
Für jeden Zweikampf gibt es doch Beifall immer und überall. 
Brauchen wir Rat, frag`n wir die Väter. 
Wenn wir Glück hab`n, komm sie heute mal nicht später. 
Steckst du bis zum Hals im Dreck, dann sind sie meistens weg und ist das Zeugnis gut, gibt es vom Papa 
einen Scheck, einen Scheck. 
Uns`re Probleme können bis zum Sonntag warten. 
Das halt ich durch, ich bin doch einer von den Harten. 
 
 

Ref.: (5x) 
 
Nur die Harten komm in Garten. 
Auf die Smarten und Apparten warten große Taten. 

Wir solln durchstarten, dafür ist der Mann geborn. 
Erst kommt cool - dann kommt cooler - dann kommt festgefror`n. 
 
Nur die Harten komm in Garten. 
Auf die Smarten und Apparten warten große Taten. 
Wir solln durchstarten, dafür ist der Mann geborn. 
Erst kommt cool - dann kommt cooler - dann kommt festgefror`n. 
Nur die Harten komm in Garten. 
Auf die Smarten und Apparten warten große Taten. 
Wir solln durchstarten, dafür ist der Mann geborn. 
Erst kommt cool - dann kommt cooler - dann kommt festgefror`n. 
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