
Mein Opa, das bin ich 
 
Mein Opa, das bin ich, mein Opa, das bin ich, 
keiner will's kapier’n, doch jedem kann's passier‘n: 
Mein Opa, das bin ich. 
 
Es war vor vielen Jahren, es fing ganz harmlos an: 
Ich traf 'ne reiche Witwe und wurde ihr zweiter Mann. 
Die Tochter dieser Witwe war grade 18 Jahr'. 
Sie fuhr auf meinen Vater ab – und ab ging’s zum Altar. 
 
So wurde mein Vater mein Schwiegersohn, doch damit fing's erst an. 
Meine Stieftochter war meine Stiefmutter, denn mein Vater war ihr Mann. 
So weit, so gut, wir blickten durch, so lief das erste Jahr. 
Dann klingelte der Klapperstorch, und ich wurde Papa. 
 
Mein Opa, das bin ich, mein Opa, das bin ich, 
keiner will's kapier’n, doch jedem kann's passier‘n: 
Mein Opa, das bin ich. 
 
Mein Sohn war nun der Bruder von der Tochter meiner Frau, 
also Schwager meines Vaters, daraus wurde ich noch schlau. 
Doch als Schwager meines Vaters, fiel mir mit Schrecken ein: 
wird mein Sohn nicht nur mein Sohn, sondern auch mein Onkel sein. 
 
Die Tochter meiner Frau bekam ein Zwillingspaar. 
Das waren meine Brüder, weil sie Vaters Söhne war'n. 
Und wenn das meine Brüder sind, das sieht wohl jeder ein, 
muss ihre Oma – meine Frau – auch MEINE Oma sein. 
 
Wenn meine Frau meine Oma ist, bin ich ihr Enkelkind, 
womit wir fast am Ende uns'rer kleinen Chronik sind. 
Denn als Mann von meiner Oma, da gibt's keine Diskussion, 
bin ich nicht nur mein Opa, sondern auch mein Enkelsohn! 
 
Mein Opa, das bin ich, mein Opa, das bin ich, 
Wär' ja halb so schwer, wenn ich nicht mein Enkel wär'. 
Mein Opa, das bin ich. 
 
 

Truck Stop ist eine deutsche Country- und Schlager-Band aus der Nähe 
von Hamburg. Die Band spielte zunächst englisch sprachige Countrymusik 
und veröffentlichte dabei vier Alben, die sich aber zunehmend schlechter 
verkauften. So beschloss man 1976, kurz vor der Auflösung stehend, es 
einmal mit etwas Neuem zu versuchen: Man nahm im folgenden Jahr mit 
„Ich möcht’ so gern Dave Dudley hör´n“ erstmals einen deutschsprachigen 
Titel auf und hatte damit einen so großen Erfolg, dass es von nun an 
vornehmlich bei deutschen Country- und Schlagertiteln blieb. 
 
1979 erreichte Truck Stop bei der Vorentscheidung zum Eurovision-Song-
Contest mit „Take it easy, altes Haus“ den 2. Platz. Seither ist die Band 
Dauergast in zahlreichen Musiksendungen in Rundfunk und Fernsehen. 
Ferner ist die Gruppe regelmäßig auf Tournee und hat bereits zahlreiche 
Auszeichnungen der Countrymusik-Szene erhalten. 

 

 
 

 

Sie gelten als Country-Gruppe Nr. 1 in Deutschland und auch in Europa. Von ihnen stammt auch der Titelsong zur 
Fernsehserie „Großstadtrevier“. Für den Titel „Maschendrahtzaun“ von 1999 haben sie mit Stefan Raab zusam-
mengearbeitet. 


