
I’m into Folk

1. I got a home computer
I got lots of floppy disks
but as for my tast of music
I won’t take many risks

and only laying a real thing
she’s laying a healthy bloke
my friends are into hip hop
but I am into folk

2. I hear it in the country
I hear it in the town
I hear it in the pub
where I drink untill I’m drown
don’t want to take no drugs,
no pills, no shit, no coke
my friends are into hip hop
but I am into folk

3. I practise in the pillow
I practise in the pit
it only takes a pint
to get me in the mood to do
you can tell my taste of music
by the giant pipes I smoke
my friends are into hip hop
but I am into folk

Refrain
I’m into folk   ://
I told it to my friends 
but they thought it was a joke
I’m into folk   ://
my friends are into hip hop
but I am into folk

________________________________________________________________________________

Ich habe den Text nach Gehör aufgeschrieben - also ohne Gewähr - aber mit Hilfe einer Freundin, die 20 Jahre in  
London gelebt hat, also wahrscheinlich stimmt’s in etwa.

Das Lied wird gesungen und gespielt von Bart Peeters and The Radios aus Belgien.
Mehr Info über die Gruppe: http://houbi.com/belpop/groups/radios.htm

Übersetzung:

Ich hab daheim einen PC und eine Menge Disks, aber was meinen Musikgeschmack angeht, 
da gehe ich kein Risiko ein. 
Sie legt wenn dann nur was Rechtes um, und wenn sie was umlegt, dann einen gesunden 
Kerl.
Meine Freunde stehen alle auf Hip Hop, aber ich steh auf Folk.

Ich höre Folkmusikauf dem Lande, ich hör sie in der Stadt, ich hör sie in der Kneipe, bis ich 
besoffen bin. Ich brauche keine Drogen, keine Pillen, kein Haschisch, kein Kokain.
Meine Freunde stehen alle auf Hip Hop, aber ich steh auf Folk.

Ich übe im Bett, ich übe in der Kohlengrube. Ich brauche nur ein Bier, dann hab ich schon 
Bock drauf. Welche Musik ich mag, sieht man schon an den Riesenpfeifen, die ich rauche.
Meine Freunde stehen alle auf Hip Hop, aber ich  steh auf Folk.

Refrain:
Ich steh auf Folk, ich steh auf Folk.
Ich hab’s meinen Freunden erzählt, aber die dachten, ich mach ’n Witz.
Ich steh auf Folk, ich steh auf Folk.
Meine Freunde stehen alle auf Hip Hop, aber ich steh auf Folk.
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