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1.
Eulenspiegel fuhr einmal nach Lübeck-Blankensee
Mit Mc Guire Air nach Dublin sich zu schwingen
Daß er dort sofort zu Mister Sean Mc Guire geh
Als Manager bei ihm sich zu verdingen
„Hi Till, I tell you, du bist doch ‘n kreativer Crack
Paar supersmarte Sparideen will ich
Wie Klogebühren, Stehplätze, der Copilot fällt weg
Our Slogan heißt: Mc Guire Air is billig!“

2.
So ging nun Till ans Werk, den Flug von 
Lübeck–Blankensee
Nach Dublin trefflich sparsam zu gestalten
Bald stand der neue Flug, der nur zwei Euro kostete
Die Kunden eilten hin, ganz ohne Halten
„Willkommen hier an Bord 
Ihr Captain Till fliegt ohne Stress
Wir werden gleich auf vollem Reisespeed sein“
Die Crew bestand aus Till und einer 
einz‘gen Stewardess
Und aus den Boxen sirrt ein irisch Liedlein:

Refrain
There‘s bullshit in the air 
Bullshit in the air
Me whack–fol–diddely–tooralay
There‘s bullshit in the air

3.
„Attention, Captain Till sagt an: Alarm und SOS!
Wir sinken, und es stottern die Motore!“
Man banget, doch bald ruft die ölverschmierte 
 Stewardess:
„Problem gelöst – nun singen wir im Chore“

4.
Man blickte aus dem Fenster nach dem 
Beinahe-Malheur
Man schwebte unterm Himmelszelt, dem blauen
Doch die Fenster waren Videoschirme, 
und statt Land und Meer
Gab‘s zur Strecke passend Google Earth zu schauen
„We‘re landing now in Dublin, 
Paddy‘s good old Ireland
Tun Sie sich nicht am kleinen Flugplatz stören“
Dort spielte zur Begrüßung eine Irish Folkig Band
Und wieder gab‘s das fröhlich Lied zu hören:

5.
In Lübeck-Blankensee war‘n sie, die Crew, 
die war gefloh‘n
Der Flieger hatte gar nicht abgehoben
Sie riefen Herrn Mc Guire an wohl auf dem Telefon
Und huben nun gar schröcklich an zu toben
Der sagte: „Oh I‘m sorry – well – shit happens, I agree
Wir fliegen Sie umsonst nach Dublin City
We‘re sending you zum Trost noch eine Irishe CD
Darauf is eine Song, that sounds so pretty:“

6.
Mc Guire sein Gefolge rief: „Well Folks, für Halloween
Da brauch ich noch‘n Gag, ‘n richtig guten
Und Till hat Irish humour mixed mit deutsche Disziplin
By Jazes! Holt mir her den Bagaluten!“
Doch Till war unauffindlich; er bebrütete im Krug
Am Drüsensee bei Mölln die nächste Reise
„Ei wem verkauf für echt ich einen 
Google–Weltraumflug?!“
Und sang das irisch Lied auf seine Weise:

‘s ist Bullendreck in der Luft
Bullendreck in der Luft 
Und ei, tanderadei  !Uhhh! 
Bullendreck in der Luft 

There‘s bullshit in the air...
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