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Wade könne könne vür net, dat durt os ze lang,
wenn vür örjens da jät siieh, dan mösse vür dat han.
Wade welle welle vür net, doför hant vür jeng Zitt,

et jeäht os net flott jenog, bes datt mer sing Saach kritt.

Refrain:
Wade könne, wade welle, wade mösse, wade duue,
sich een Jedold probiere, eäfach wade, eäfach sue.

Op deä Momang ze lure, op deä enge Ouebleck,
än wenn heä dan ens doe es, ze versuufe een et Jlöck.

Een en Zitt, woe alles fuppdich op ene Knoufdrock jeäht,
hat jenge Zitt ze wade, weäd rammenassejeck.

Vür hant verliert ze wade, Jedold hat jenge mieh,
e Stroehle een de Oue es at lang net mieh ze siieh.

Refrain:
Wade könne, wade welle, wade mösse, wade duue,

...

Wat jöeve anger Mensche een angere Landaue,
wenn se sue wiets vür op ene Muuskleck alles häue.

Exempelswis ze ejße, ze drenke of e Bett,
stattdesse jett et Ärmot än e Leäve een d'r Dreck.

Doe jehürt zom Övverleäve et Wade derzou.
Vür welle dova jarnüüs wesse, welle mär os Rouh,

'ne Kredit för null Prozent, d'r Kroem noh heäm jebraht,
met Plastikjeld bezahlt, met Skonto än Rabatt.

Refrain:
Wade könne, wade welle, wade mösse, wade duue,

...

Tösche Welle än jät Krijje doe hat Wade singe Platsch,
met früehlicher Erwadong, e Laache een et Hazz.

Sich wie e Kenk ze freue, eäfach Kenk ze siie,
dat könne vür wörrem liere, doför es et net ze spie.

Refrain:
Wade könne, wade welle, wade mösse, wade duue,
sich een Jedold probiere, eäfach wade, eäfach sue.

Op deä Momang ze lure, op deä enge Ouebleck,
än wenn heä dan ens doe es, ze versuufe een et Jlöck.
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Warten können können wir nicht, das dauert uns zu lang,
wenn wir irgendwo dann was sehen, dann müssen wir das haben.

Warten wollen wollen wir nicht, dafür haben wir keine Zeit,
es geht uns nicht schnell genug, bis dass man seine Sache bekommt.

Refrain:
Warten können, warten wollen, warten müssen, warten tun,

sich in Geduld versuchen, einfach warten, einfach so.
Auf den Moment zu lauern, auf den einen Augenblick,

und wenn er dann einmal da ist, zu ertrinken in dem Glück.

In einer Zeit, wo alles plötzlich auf einen Knopfdruck geht,
hat keiner Zeit zu warten, wird völlig verrückt.

Wir haben verlernt zu warten, Geduld hat keiner mehr,
ein Strahlen in den Augen ist schon lange nicht mehr zu sehen.

Refrain:
Warten können, warten wollen, warten müssen, warten tun,

...

Was gäben andere Menschen in anderen Gegenden,
wenn sie so wie wir auf einen Mausklick alles hätten.

Beispielsweise zu essen, zu trinken oder ein Bett,
stattdessen gibt es Armut und ein Leben im Dreck.

Dort gehört zum Überleben das Warten dazu.
Wir wollen davon gar nichts wissen, wollen nur unsere Ruhe,
einen Kredit für null Prozent, den Kram nach Hause gebracht,

mit Plastikgeld bezahlt, mit Skonto und Rabatt.

Refrain:
Warten können, warten wollen, warten müssen, warten tun,

...

Zwischen Wollen und etwas Bekommen da hat Warten seinen Platz,
mit fröhlicher Erwartung, ein Lachen im Herzen.
Sich wie ein Kind zu freuen, einfach Kind zu sein,

das können wir wieder lernen, dafür ist es nicht zu spät.

Refrain:
Warten können, warten wollen, warten müssen, warten tun,

sich in Geduld versuchen, einfach warten, einfach so.
Auf den Moment zu lauern, auf den einen Augenblick,

und wenn er dann einmal da ist, zu ertrinken in dem Glück.
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