
Hallo Alfi 

T.: L. Neumann 

 

Morgens in der Straßenbahn bist du lässig und cool 

Dein Deo macht dich sicher, dein Aftershave ist einfach wonderful 

Du warst gestern in der Sauna und heute bist du hoch in Form 

 

Du spürst schon wieder, wie alle Frauen auf dich stehen 

Nur da drüben, der blonde Käfer ignoriert dich einfach. 

Hey,  was soll das, du bist doch eigentlich unwiderstehlich 

 

Doch hier musst raus, direkt vor ‘m Bahnhof hält deine Straßenbahn 

Denn hier bist Kassierer im Mitropa Selbstbedienungsrestaurant  

 

Hallo Alfi, ist alles okay 

Heut bist du der Boss, der Boss, der Boss  

Hallo Alfi, ist alles okay, hallo Alfi, ist alles okay? 

 

Hallo Mädels, hallo Jung, du machst wiedermal einen auf total gestresst 

Denn gestern Abend in der Bar haben dich die Frauen wieder völlig zerfetzt  

Jetzt musst du dich erst mal kämmen und bestellst einen Kaffee bei Paulin (Hey Pauline, mach mal ‘n Kaffee) 

 

Du zwirbelst deinen Bart und plauderst locker mit Jaqueline 

Aber nun musst du los, dein großer Auftritt, du bist dran 

Und du schreitest sicher zur Kasse und ziehst alles in deinen Bann  

 

Ist einfach irre, wie du die Kasse durchcheckst  

Ein Gefühl von Neid, was du in einem weckst 

  

Hallo Alfi, ist alles okay 

Heut bist du der Boss, der Boss, der Boss  

Hallo Alfi, ist alles okay, hallo Alfi, ist alles okay? 

 

Eine alte Dame bezahlt einmal Knobloch mit Quark 

Du lächelst wie ‘n Profi, denn du brauchst jede Mark 

Dann dieses Mädchen, die hast du doch erst letztens in irgend ’ner Zeitschrift gesehen 

 

Natürlich bist du scheißfreundlich, sie wird ‘s schon verstehen 

Du erwartest ein Trinkgeld, was du erhaben ablehnst  

Und einen kleinen Zettel, doch sie hat ihr Geld genau abgezählt (die blöde Ziege) 

 

So ’n Typ reicht dir ‘nen Blauen, ‘n Kärtchen und nimmt nur ein Bier 

Auf dem Kärtchen steht: „Du bist genau der, den ich suche. Bitte sei heut Nacht bei mir!“ 

 

Hallo Alfi, ist alles okay 

Heut bist du der Boss, der Boss, der Boss  

Hallo Alfi, ist alles okay, hallo Alfi, ist alles okay? 

 

 

 

 

 


