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Am heiligen Samstag, rief mich ein Mann
von einer Versicherung euphorisch an
der Grund sei das Wetter und auch Kyrill,
das Klima mache heute ja fast was es will.
Er könne mir heute, ich hörte ihn lachen
ein unschlagbar neues Angebot machen,
am besten gleich Montag um viertel vor drei.
käme er mal unverbindlich vorbei

Ehrlich gesagt, der Mann war mir neu,
er klang aber nicht schlecht und er kam auch vorbei,
er war nett und adrett  und er grinste mich an,
so, dass man nur noch zurück lächeln kann.
Tarife auf Labtop Tabellen zur Hand
bis ich nur gähnte und nichts mehr verstand
zum Schluss sagte er: „Unterschreiben sie hier,
den lästigen Schreibkram erledigen wir!“

Refrain.: . bis dahin hatte ich noch gedacht:
heute hast du mal ein Schnäppchen gemacht!

Dann kam ein Sturm und machte echt Krach
und riss mir ein ziemlich fieses Loch in mein Dach
ich rief  meinen Freund an, der sagte „Guten Tag,
schauen sie doch mal in den neuen Vertrag:
in Paragraph 5 Absatz 4, linkes Feld
steht doch wörtlich: die Leistung entfällt 
bewegt sich die Luft, und die Kerze geht aus…
tut mir echt leid, vor allem für ihr Haus!“

Nach ein paar Wochen, das Dach repariert
Auf eigene Kosten, dann ist was Neues passiert:
Tagelang Regen, im Keller Wasser und Dreck
Auch mit einer Pumpe floss die Sch…  nicht weg
ich rief meinen Freund an, er sagte „Guten Tag,
ich erinnere Sie nur an den neuen Vertrag
wenn’s anfängt zu regnen, damit rechnet man ja nicht
entfällt unsre Versicherungszahlungspflicht“ 

Refrain.: . auf einmal hatte ich den Verdacht:
Wer hat hier eigentlich ein Schnäppchen gemacht?

Ich sagte: „Das war es dann,  ich kündige nun!“
Doch damit hatte mein Freund nix zu tun
am Ende des Vertrages stände deutlich und klar
Kündigung nicht möglich und nicht anfechtbar
Dann wurde er freundlich: „Ich erinnere mich
Sie sind der  Mann mit dem Dachschaden, den keiner  beglich.
Ich habe jetzt für Sie ein neues Angebot
Komplettschutz vor Kometen, Tsunamis  und Tod
am besten gleich Montag um viertel vor drei.
Komme ich mal unverbindlich vorbei!“


