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punkbabies
jede punkermutti wird bald schwanger sein, wir ficken uns unsere armee, dann machen wir euch ein - ficken ficken ficken gegen das system - ficken ficken ficken, ihr könnt nicht überleben
- punkbabies (mit schleppscheiße geboren) punkbabies (eure zukunft ist schnorren) punkbabies (scheiß auf eltern, scheiß auf staat) punkbabies (unsere unheilige saat) - punkbabies
westberlin
wir kommen aus dem schwabenland und wollen nicht zum bund, der dienst an der waffe ist einfach nicht gesund - wir wollen doch in ruhe soziologie studieren und nicht bei der bundeswehr
den ganzen tag marschieren - doch es gibt eine lösung, ich weiß auch schon wohin wir ziehn - westberlin - denn wenn man hier wohnt, muß man nicht dienen - ich will keine uniform,
ich lieg nicht gern im dreck - ich mag keine panzer, panzer müssen weg - ich hasse schwarze stiefel und auch kartoffelschalen, ich gehe jetzt nach kreuzberg und papa darf bezahlen - ja
ich freu mich auf morgen, ich freu mich auch schon tierisch auf die scene - westberlin - die stadt mit der mauer, ja da gehen wir hin - wir gehen nach westberlin (weißt du, kerl)
mc donalds
mc donalds - mampf mampf - bauch voll, mampf mampf - kopf leer - mc donalds
bravopunks
ihr wollt echte punker sein, da lacht doch jedermann - ihr abgefuckten bravopunks  ihr kotzt uns total an - die punkbewegung braucht so penner wie euch wirklich nicht - kommt her
mit eurem plastikmüll wir spucken euch ins gesicht - ärzte - kings of punkkommerz - ärzte- punk-rock ohne herz - punkverräter! - farin, bela, ihr seid schwule: sahnie ist der einzig coole-
 scheiß auf farin und die bande, punkrock ist der herr im lande
a-moll
a-moll a-moll g g f f a-moll a-moll c c d a-moll c a-moll c a-moll a-moll a-moll c c d
chile 3
zerfetztes fleisch an der hinrichtungswand - pinochet schüttelt der un die hand - cni geht auf menschenjagd, erschossen wird, der widerstand wagt - la resistencia vencerá, la junta
cairá
elektrobier
computerbulle naschst den transistordoughnut - womit spülst du ihn runter - mit nem elektrobier - roboterpunker womit trinkst du dir mut an für deinen widerstand gegen computerbullen
- mit nem elektrobier
deutschland verdrecke
ich will mich nicht waschen das ist schlecht für meine flechten meine läuse sind allergisch gegen reinigung - auf ne dusche oder schaumbad kann ich gut und gern verzichten - deutschland
verdrecke
that’s punkrock
yeah, that’s punkrock -  ich trete meinen hund ich trete gegen lampen - ich trete gegen eier ich trete gegen pampen - ich trete mir die füße ab bevor ich mutti trete - ich trete wenn ich
kacke - ich trete wenn ich bete - ich trete gegen bänke ich trete gegen latrinen - ich trete gegen schränke ich trete auch auf minen
hass auf bier
alle haben nen waschbrettbauch - so einen will ich auch - ich hab nicht mal kraft - elender gerstensaft - hass auf bier - du bist schuld, daß ich so bin - fette pocke, doppelkinn - mein
zahnfleisch geht zurück - bier bringt mir kein glück - ich muß immer pissen gehn - machst auch punkermuttis schön - gesegnet ist, wer dich nicht kennt - du schmeckst leider exzellent
- hass auf bier
bullenschwein
bullenschwein
cops underwater
bullen unter wasser, da seh ich gerne zu - nasse uniformen, wasser in den schuhn - sie können ja nicht schwimmen, die knarren sind zu schwer - erst zappeln sie ein bißchen aber später
gar nicht mehr - ich könnt ja hilfe holen, aber nee: ich mag was ich hier seh - bullen unter wasser, was für ein schönes bild - kein funkgerät was ständig quäkt, es ist bezaubernd still -
underwater, cops underwater - die vögel zwitschern leise, die wanne steht am see - bullen unter wasser, ich dreh mich um und geh...
ich bin ein punk
du fährst in deinem wagen rum den ganzen langen tag - und wunderst dich dabei auch noch, warum dich keiner mag - wenn jemand auf dich schießen will, bist du gleich angepißt - guck
einfach in den spiegel, mann, dann weißt du was du bist - nur ein polizist - nur ein scheißfaschist - ich trage schwarzes leder und ich bin für anarchie - ich scheiße auf die spießer -
fickt euch doch ins knie - ich schnorre meine kohle, hab kein konto bei der bank - und gerstensaft aus dosen ist mein zaubertrank - denn ich bin ein punk - dies ist mein schlachtgesang
rockabilly war
punks sind doch nur zecken mit mieser musik - wenn ich n punker seh, gibt’s sofort krieg - sie sind ein gutes ziel für mein stilett - jeder punk ist scheiße, denn sonst wär er ja ein ted -
ich bin ein rockabilly rebel, das ist klar - und ich hab fett im haar - punker müssen sterben, punker müssen weg - immer nur no future, und ständig dieser dreck - es gibt keine echten
punks mehr in dieser stadt - wenn ich sie seh, mach ich sie platt
biergourmet
heute war ich austern essen, schnecken vorneweg - doch beim getränke bestellen bekam ich einen schreck - ein blick in die karte: scheiße, wo bin ich den hier? - schampus, wein und
cocktails, aber keine spur von bier - ist bier denn aus der mode, hab ich was nicht mitgekriegt? - liegt bier grad nicht im trend oder ist bier grade nicht schick? - was für ein hundeleben,
denk ich so bei mir - ihr kennt einfach den wert nicht von nem schönen dosenbier
widerstand
widerstand gegen den staat, gegen das system - gegen unsere eltern, die uns nicht verstehn - gegen postleitzahlen und getränkekisten - gegen einbahnstraßen und gegen faschisten -
widerstand - ich sag nur widerstand
killing joke
irgend jemand hat mir meinen badge geklaut, in mein bier gepißt, mich einen popper genannt, gesagt, ich wär ein christ
rache
bier war schlecht - alkoholvergiftung - krankenhaus - mit im zimmer: ein bulle - beinbruch - nachts, als alles schlief, in seinen tropf gepißt - ergo: beinbruch und biervergiftung - scheißbulle!
studentenmädchen
du gehst brav zur uni und bist eher links politisch - du magst gerne matetee und gibst dich gerne kritisch - deine achseln sind so wollig - du bist schlau und ich bin rollig - doch unter
dem filzhaar und deinen langen loden - bringst du ihn zum kochen, den saft in meinen hoden - deine achseln sind so wollig - du bist schlau und ich bin prollig - studentenmädchen -
studentengirl - studententusse - studentenweib
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geboren zu verlieren
neulich bin ich an der modelschule vorbeigelaufen, da sind gleich 4 models rausgerannt, wollten mich alle heiraten - jetzt bin ich mit allen vieren zusammen und die wollen den ganzen
tag nur hemmungslosen sex - und meine nülle tut schon weh - oh scheiße, ich bin geboren zu verlieren - neulich hab ich einen lottoschein ausgefüllt und den jackpot geknackt - mann,
verdammt - jetzt bin ich totaler milliardär und hab soviel geld - und kann mir gar nicht mehr kaufen, als schon dreißig ferraris und so - ich bin total hilflos jetzt - oh scheiße, ich bin geboren
zu verlieren
rockabilly peace
meine töle trägt nen pettycoat - und zwar seit buddy hollys tod - die punks denken, daß ich nicht richtig ticke - rock’n’roll ist echt nicht angesagt in meiner clique - doch wir schulden
elvis dank: ohne ihn kein punk - danke, elvis! - unter meiner tolle stecken nadeln in den ohren - für eddie, gene und buddy bin ich zu spät geboren - ich trag zwar rock’n’roll klamotten,
doch ich liebe johnny rotten und sid vicious - zwischen punks und teds sollte es endlich frieden geben, leute
tränengas
zerstörung - anarchie - und jetzt: themawechsel - es ist nicht dein parfüm - und nicht dein deodorant - der geruch, ich kenn ihn schon - ich hab ihn gleich erkannt - ich rieche tränengas
- schon wieder tränengas - immer wieder tränengas
‘tschuldigung bier
hey, bier, ich habe dich mal in einem text vom übelsten beschimpft - hey, bier: man könnte sogar sagen, ich hab  dich ziemlich verunglimpft - hey bier, ich wollte echt nicht so sein - ich
schätze mal, da war ich wohl auf wein - du bist zwar nur gersten, malz und hopfen - doch unsere waffe, um den spießern das maul zu stopfen - du bist das symbol, das unsere revolution
vereint - nimm meine entschuldigung an, war echt nicht so gemeint - tja, bier, war echt nicht so gemeint - ich wollt nicht "bier" singen, ich wollte "bullen" singen - is ja auch "bullenstaat"
und nicht "bierstaat", verstehst du? - so, bier, jetzt hör mal, ja? hier, in aller freundschaft, ja? ganz, ganz ruhig - mach ich dir jetzt hier ein angebot auf frieden - und wenn du hier weiter
so rumzickst, dann kann ich auch anders - ich kann auch anders, bier - ich werd kiffer! - ich werd kiffen bis zum umfallen, verstehst du, bier?! - und der rotwein, ganz nebenbei, schmeckt
ganz passabel - also bier, freunde, oder was? - komm, los, komm, schlag ein, bier ...
knüppelbullendub
bullen - knüppel - aua - frieden - make love, not hochzeit
ich bin glücklich
der frühling kommt, die sonne lacht, alles wird grün über nacht - ich bin so froh, wir lieben uns so - ich bin glücklich - der sommer kommt, der himmel ist blau - ich bin dein mann und
du bist meine frau - ich bin so froh, wir lieben uns so - ich bin glücklich - der herbst kommt, es wird kälter - unsere liebe wird auch immer älter - es wird mir zu dumm, ich bring dich
um - ich bin traurig - der winter kommt, oh wie ich mich freue - denn ich habe eine neue - ich bin so froh, wir lieben uns so, ich bin glücklich - das wars!
1 2XU
vladivostok, novosibirsk, vladivostok, novosibirsk, yeah - wolgograd und werchojansk, jerewan und werchojansk, shirinovski, novosibirsk yeah - wir lesen jetzt die pravda - oh njet, njet,
njet - lest die pravda!
ihr helden
ihr baut bomben und kanonen, wollt auf anderen sternen wohnen, wollt totale perfektion, ich frag mich, was bringt's mir schon? denn was macht ihr für mich? nichts! - ihr baut raketen
und Kasernen, ich soll für euch das töten lernen, ihr macht 'nen neuen krieg, ich soll sterben für den sieg - doch was macht ihr für mich? nichts! - was ist mit den hoffnungslosen, die
nichts können als rumlungern, was ist mit den millionen, die in aller welt verhungern? - was macht Ihr für die? nichts!
i hate hitler
i hate hitler. i hate him.
samen im darm
immer am pförtner vorbei - ich steh auf männer, daß ist doch nicht schlimm - zu einer frau geh ich nicht hin  - die leute sagen, ich wäre dumm, doch ich bin nun mal andersrum - ich habe
samen im darm - mir ist so warm im darm mit seinem samen im darm - mein freund und ich, wir sind ein paar, spiel'n in 'ner  band schon ein paar jahr - wir können bumsen bis die fetzen
fliegen, denn wir können keine kinder kriegen - no. - denn:  ich habe samen im darm - mir ist so warm mit seinem samen im darm - samen - ich bin die frau und er ist der mann - ich laß
auch keinen andern ran - trotz unterdrückung und paragraph - macht mir das vögeln, bumsen, ficken sehr viel spaß - ich habe samen im darm ...
bgs
bgs, gsg - bullen und gesetze - sie stellen sich mir in den weg, was ich tun und lassen will - sie schlagen mir die birne kaputt und wichsen sich
einen drauf - ich will hier raus und mach kaputt alles was mich hindern will - ich will hier raus, scheiß auf deutschland - ich halt es hier nicht länger
aus - schüsse, scherben, kampf und revolte - hängt die bullen auf und röstet ihre schwänze - schlagt sie tot, macht sie kalt
kein problem
keine zeit, nicht stören - euch wird noch hörn und sehn vergehn - keine zeit, nichts hören - kann euch schon vorher nicht mehr sehn - tut mir leid, vergessen - vergiß mein nicht : die
postleitzahl - allzeit bereit, vermessen, jetzt geht's gut los und ist egal - sag mir du, du, du oder du wie steht es denn mit dir? - sag mir du, du, du oder du: schmeckt dir lauwarmes bier?
keine zeit zum leben - ich wunder mich nicht mehr -  keine zeit zum sterben, auch dieses lied ist mir zu schwer - keine zeit zu träumen, meine augen sehn nichts mehr - allzeit bereit zum
lieben, denn unsere körper sind so leer - kein problem
paul
paul, paul, paul, paul, paul ist toll! - paule heisst er - ist bademeister im schwimmbad an der ecke. paule heisst er - ist bademeister, und er bringt kleine mädchen zur strecke! - wenn im
sommer die sonne scheint, dann gehen wir schwimmen - es ist ja nicht weit. wir amüsieren uns mit brust oder kraul, denn über uns wacht - paul! - er hat ein goldenes kettchen, das
ihm glück bringt. und er passt auf, das niemand ertrinkt. - paule heisst er - ist bademeister im schwimmbad an der ecke. paule heisst er - ist bademeister, und er bringt kleine mädchen
zur strecke! - paule schubst kinder vom einer. paule ist ein ganz gemeiner. und findet paul mal ein mädchen nett, wirft er sie vom 10-meter-brett! - seht euch den paul mal beim springen
an! er scheint zu fliegen genauso wie supermann! - paule heisst er - ist bademeister im schwimmbad an der ecke. paule heisst er - ist bademeister, und er bringt kleine mädchen zur
strecke! - da zahlt man gerne sein eintrittsgeld. paul ist der schönste bademeister auf der ganzen welt.- jawoll, nochmal, hurra! - paule heisst er - ist bademeister, im schwimmbad an
der ecke. paule heisst er - ist bademeister, und er bringt kleine mädchen zur strecke! - paul, paul, paul, paul, paul ist toll!
so froh
dies ist die geschichte von einem mann, der ‘ne million als rockstar gewann. ich sah ihn jubeln und da dachte ich mir: so froh macht nur geld allein. so froh.
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