
 

 
Side 1 

SCOTTIE SONG-TEXT 
 
Intro Chor: Scotti   Scotti   (rufen) 
 

Chor:  Scotti - der schwarze Hund von Netto   bin ich 
  Scotti – lässt uns nie im Stich   NÖ 
  Scotti - hat immer was in Petto   haha!! 
  Scotti – hält was er verspricht   das mach ich 
 

Kind-Solo: Wenn wir mit dem Ball spiel`n Chor: Scotti ist dabei
 Wenn wir uns im Schlamm wühl`n  Scotti ist dabei
 Bei Cowboy und Indiander 
 Beim Baden  im See 
 

Chor: Scotti ist dabei – Hey Scotti ist OK   
  

Chor:  Scotti - der schwarze Hund von Netto  hier bin ich 
  Scotti – lässt uns nie im Stich   niemals 
  Scotti - hat immer was in Petto   na klar das hab ich 
 Scotti – hält was er verspricht logo  
 

Scotti-Rap: Mein Fell ist schwarz, mein Zelt ist gelb 
 Bin für die Welt der Netto Held 
 Wo man mich sieht was auch geschieht 
 Ich hab auch das was es nicht gibt 
 Ich bin da um jeden Preis 
 Und jeder weiss der Preis ist heiss 
 Überall und Jahr für Jahr 
 Bin ich für Euch ein Hundestar –  
  

Chor:  Oh Ja!!!! 
(Intro) Jubel... und  wau wau!! 
 

Chor:  Scotti - der schwarze Hund von Netto  ja das bin ich  
  Scotti – lässt uns nie im Stich   nee mach ich nicht 
  Scotti - hat immer was in Petto   hab ich 
 Scotti – hält was er verspricht jo - selbstverständlich 
 

Kind-Solo:  fahr`n wir mit dem Fahrrad Chor: Scotti ist dabei 
 Toben durch den Stadtpark  Scotti ist dabei 
 Und machen wir `ne Kissenschlacht 
 ums kalte Buffett 
  

Chor: Scotti ist dabei  - hey Scotti ist OK 
  

Chor:  Scotti - der schwarze Hund von Netto  (hey,das bin ich) 
  Scotti – lässt uns nie im Stich   (nein,das tu ich nicht) 
  Scotti - hat immer was in Petto   ist doch klar 
 Scotti – hält was er verspricht jaja das mache ich) 
 Scotti – ohohoho bin ich! 
 Scotti – hält was er verspricht... 
 

Frank: und wenn nicht gleich, dann eben später .--- 


