
STEP UP PRODUCTION (DMAs “Step up the morphine”) 
ENGLISH version (Deutsche Übersetzung unten) 
 
Loosing expression 
Facing the Order 
Step up production 
Step it up now 
 
We need Adsorbers 
Not just a few ones  
So many want them  
Do it somehow 
 
We want to change medicine  
and we do more than just the singing  
Indeed, we really go all in 
And do believe we will be winning  
Times are quite hard, but this is our chance  
 
Some need a hair cut  
Want to watch football  
Want to meet people  
Not just their wife 
 
Others with children  
Have to play teacher  
Longing to return  
To normal life  
 
We want to change ...... 
Times are quite hard, but this is our chance  
So here we go  
bring it to the standard of care (2x) 
 
Times are quite hard, but this is our chance  
 
So let‘s be patient  
Optimistic and grateful  
Taking our chances  
Focused and ready  
We‘ll get our hair cut 
We will watch football  
Step up production  
 



STEIGERT DIE PRODUKTION  
DEUTSCHE Übersetzung  
 
Starrer Gesichtsausdruck  
Bei Blick auf die Bestellung  
Steigert die Produktion 
Steigert sie jetzt  
 
Wir brauchen Adsorber 
Nicht nur einige wenige  
So viele wollen sie  
Macht es irgendwie 
 
Wir wollen die Medizin verändern  
und wir tun mehr als nur das Singen  
In der Tat gehen wir wirklich aufs Ganze 
Und glauben, dass wir gewinnen werden 
Die Zeiten sind ziemlich hart, aber dies ist unsere Chance  
 
Manche brauchen einen Haarschnitt/Friseur 
Wollen (endlich wieder) Fußball sehen   
Und Menschen treffen  
Nicht nur ihre Frau 
 
Andere mit Kindern  
Müssen Lehrer spielen  
Sehnen sich nach einer Rückkehr  
Ins normale Leben  
 
Wir wollen die Medizin verändern…. 
Die Zeiten sind ziemlich hart, aber dies ist unsere Chance  
Jetzt geht’s los 
Macht es zu einer Standardtherapie 
Die Zeiten sind ziemlich hart, aber dies ist unsere Chance  
 
Seien wir also geduldig  
Optimistisch und dankbar  
Nutzen unsere Chancen  
Konzentriert und bereit  
Wir werden uns (irgendwann wieder) die Haare schneiden 
Wir werden wieder Fußball schauen  
Steigert die Produktion  
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