
 

 

The Trader 
 

oder Börsenbusiness Prophet 
 

The Trader ist ein cooler Mann, 

auf den man sich verlassen kann. 

Er weiss Bescheid was kommt und geht, 

kennt Börsenbusiness wie ein Prophet. 
 

Sieht her ich habe’s zu was gebracht, 

schweb im Himmel Tag und Nacht. 

Ihr werdet es demnächst noch sehn, 

ein neues Haus wird vor euch stehn. 
 

Bau mein Haus am teuersten Ort, 

die beste Aussicht gibt‘s nur dort. 

Im Sonnenschein sieht‘s prächtig aus, 

ich lebe heut in Saus und Braus. 
 

Kunden werden gut beraten, 

zügig schnell und ohne warten. 

Erfolgreich möchte er sich zeigen, 

die Nachbarn sollen ihn beneiden. 
 

Hat keine Zeit für Speis und Trank, 

darf nicht’s verpassen sonst wird er krank. 

Spricht mit Fond Manager Tag für Tag, 

will nur das wissen was er mag. 
 

Sein Leben kennt wahre Liebe nicht, 

nur Börsen-Kurse sind ihm Pflicht. 

Corona ist jetzt sein Problem, 

das passt ihm nicht ins Aktiengame. 
 

Das Virus ist allgegenwertig,  

des Traders Nerven fix und fertig. 

Die Zeiten stehen heut nur auf Sturm, 

in allen Märkten sitzt der Wurm. 
 

Stürzen Aktien manchmal ab, 

wirkt unser Trader richtig schlapp. 

Fährt hinter einer Wolke her, 

fühlt sich krank und völlig leer. 
 

Sein Fond Manager lässt ihn stehn, 

will auch mal in den Urlaub gehn. 

The Trader heute bitter weint, 

die Kurse in den Keller treibt. 
 



 

 

Das ist ein riesen Trallala, 

sein Fond Manager ist nicht da. 

Das stresst den Trader in der Brust, 

sein Geld ist weg, gross ist sein Frust. 
 

Das Auto hat er schon verloren, 

dem Fond Manager Rache geschworen. 

In Trance träumt er von goldenen Zeiten, 

will sich nicht mit Manager streiten. 
 

Er wartet nun solang er kann, 

sein Weinen hört auch irgendwann. 

Sein Haus wird er nicht verlassen, 

hat Angst vor Menschen in den Gassen. 
 

Ist der Börsencrash vorbei, 

des Traders Brust auf Schleimerei. 

Er weiss Bescheid was kommt und geht, 

kennt Börsenbusiness wie ein Prophet. 
 

Und von neu beginnt die Jagt, 

hört was der Fond Manager sagt. 

Corona kennt er schon nicht mehr, 

träumt von Börsenrally und Le Mare. 
 

Die guten Aktien steigen morgen,  

weg damit sind seine Sorgen. 

Die Chance ist grösser als zuvor, 

wer nicht dabei ist, ist ein Tor. 
 

Alles dreht sich nur um’s Geld 

auch wenn das vielen nicht gefällt. 

Bin mit Trader auch per du, 

die Stories lässt ihm keine Ruh. 
 

Ich gestehe hier und heute, 

dichten macht mir richtig Freude. 

Besonders in der heutigen Zeit, 

wo für‘s Lachen nicht viel bleibt. 
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