
BOYS WILL BE BOYS 
 
 
 
They might get older and serious 
Maybe they master a difficult job 
They might be family fathers 
Deep inside still kids at heart 
 
Like children in the shape of men 
They can’t quit playing with their toys 
What women never understand 
At every age boys will be boys 
 
They are crazy ‘bout football 
Or they go hanging ‘round with blokes 
For some beers and good laughter 
Need the fun of smutty old jokes 
 
Like children in the shape of men 
They can’t quit playing with their toys 
What women never understand 
At every age boys will be boys 
 
Men cling to their hobbies 
Things to build or games to play 
They can’t get mature and adult 
What they have been is what they stay 
 
Like children in the shape of men 
They can’t quit playing with their toys 
What women never understand 
At every age boys will be boys 
 
Boys will be boys 
Boys will be boys... 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUNGS BLEIBEN JUNGS    (BOYS WILL BE BOYS) 
 
 
 
Mag sein, dass sie älter und seriös werden 
Vielleicht beherrschen sie einen schwierigen Beruf 
Mag sein, dass sie Familienväter sind 
Tief im Inneren sind sie im Herzen Kinder 
 
Wie Kinder in Gestalt von Männern 
Können sie nicht aufhören, mit ihrem Spielzeug zu spielen 
Was Frauen nie verstehen 
In jedem Alter werden Jungs Jungs sein 
 
Sie sind verrückt nach Fußball 
Oder sie gehen raus um mit Kumpels abzuhängen 
Auf ein paar Bier und gutes Gelächter 
Brauchen den Spaß an zotigen alten Witzen 
 
Wie Kinder in Gestalt von Männern 
Können sie nicht aufhören, mit ihrem Spielzeug zu spielen 
Was Frauen nie verstehen 
In jedem Alter werden Jungs Jungs sein 
 
Männer bleiben ihren Hobbys treu 
Dinge zum Bauen oder Spiele zum Spielen 
Sie können nicht wirklich reif und erwachsen werden 
So wie sie waren, werden sie bleiben 
 
Wie Kinder in Gestalt von Männern 
Können sie nicht aufhören, mit ihrem Spielzeug zu spielen 
Was Frauen nie verstehen 
In jedem Alter werden Jungs Jungs sein 
 
Jungs bleiben Jungs 
Jungs bleiben Jungs …. 
 
 


