
 

 

  

 
 

 

 Crash Casino - Hunderttausend und wir 

1. Komm auf die Beine fertig los 

Ein Wochenende nur für uns 

Ein guter Plan, eine Idee 

Wo fängt es an, wohin wird´s geh’n 

Wir ziehen es durch, haben wir uns geschwor’n 

Denn wer nicht wagt, hat längst verlor’n  

 

Refrain: 

Wir können alles schaffen  

Uns unvergessen machen 

100.000 und wir, 100.000 und wir 

3 Tage für die Ewigkeit   

Denn was nach 72 Stunden bleibt 

Bleibt uns für immer 

 

2. Den ganzen Tag die ganze Nacht  

Hält die Euphorie uns wach  

Und als das Ziel vor Augen liegt 

Mit aller Kraft den Schlaf besiegt 

Und sagst du hätte ich die Wahl 

Dann zurück auf Los und gleich noch mal 

  

Refrain:  

Wir können alles schaffen  

Uns unvergessen machen 

100.000 und wir, 100.000 und wir 

3 Tage für die Ewigkeit  

Denn was nach 72 Stunden bleibt                           hier bei uns 

Bleibt uns für immer  

 

Für immer, für immer....  

  
 

  

 
 

 

 Crash Casino - Hunderttausend und wir 

1. Komm auf die Beine fertig los 

Ein Wochenende nur für uns 

Ein guter Plan, eine Idee 

Wo fängt es an, wohin wird´s geh’n 

Wir ziehen es durch, haben wir uns geschwor’n 

Denn wer nicht wagt, hat längst verlor’n  

 

Refrain: 

Wir können alles schaffen  

Uns unvergessen machen 

100.000 und wir, 100.000 und wir 

3 Tage für die Ewigkeit   

Denn was nach 72 Stunden bleibt 

Bleibt uns für immer 

 

2. Den ganzen Tag die ganze Nacht  

Hält die Euphorie uns wach  

Und als das Ziel vor Augen liegt 

Mit aller Kraft den Schlaf besiegt 

Und sagst du hätte ich die Wahl 

Dann zurück auf Los und gleich noch mal 

  

Refrain:  

Wir können alles schaffen  

Uns unvergessen machen 

100.000 und wir, 100.000 und wir 

3 Tage für die Ewigkeit  

Denn was nach 72 Stunden bleibt                           hier bei uns 

Bleibt uns für immer  

 

Für immer, für immer....  


