
Auf "Freiheit" 
C                             G 
Die Verträge sind gemacht, 
d                                    C 
hab’n nen Arbeitsplatz gebracht, 
e                                    d 
wenig Mitbestimmung zwar, doch ... 
 
C   G         a     F         C                    G 
Arbeit, Arbeit - weil die Wachstumrate zählt. 
C   G    d   a  G F         C                    G 
Arbeit, Arbeit - weil die Wachstumrate zählt. 
 
 
Die Maschine rattatta 
der Kontrolleur war auch schon da 
Probezeit muß vorneweg, doch ... 
 
Arbeit, Arbeit - ist das was zum Glück nur fehlt. 
Arbeit, Arbeit - ist das was zum Glück nur fehlt. 
 
d                                         C  
Der Arbeitszwang ist großer Scheiß,  
F                                              G 
Mein Traum nach Freiheit liegt auf Eis. 
 
Arbeit, Arbeit - wird mit all’n Partein gewählt. 
Arbeit, Arbeit - wird mit all’n Partein gewählt. 
 
Alle die von Freizeit träumen, 
sollten’s Arbeitsamt wegräumen, 
und dann tanzen auf den Trümmern 
 
Arbeit, Arbeit - hat uns lang genug quält. 
Arbeit, Arbeit - hat uns lang genug quält. 
 
 
Geier Sturzflug - Bruttosozialprodukt  
1. Zeile: D, 2. Zeile: G, 3. Zeile: D usw. 
 
Wenn früh am morgen die Werksirene dröhnt, 
und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt, 
in der Montagehalle die Neonsonne strahlt, 
und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt. 
Ja dann wird wieder in die Hände gespuckt, 
wir steigern das Bruttosozialprodukt, 
ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. 
 
Die Lohnarbeiter krieg 'n Riesenschreck, ... 
schon wieder ist ein Urlaubstag weg, ... 
sie kürzten eben erst das Weihnachtsgeld, 
während der Konzern die Rekordgewinne zählt. 
Denn jetzt wird endlich ... 
 
Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt, 
und für 1 Euro in die Fabrik einbringt, 
dann hat Oma Angst, daß er zusammenbricht, 
denn Opa macht heute wieder Sonderschicht. 
Ja jetzt wird richtig in... 
 
In Deutschland schuften viele rum und sagen pu-uh-uh-uh, 
die Armut nimmt fast überall zu, 
die Wahlplakate werden immer schlimmer, 
und am Ende werd’n wir doch regiert von Lügern so wie 
immer. 
Und dann wird weiter in ... 
 
 

Auf die Hymne 
D... A7 D A7 D, G D A7 D A7 D A (2x) 
A7 D A7 D, A7 D E7 A 
D A G A7, G D A7 D 
Arbeit, Ordnung über alles 
über alles in der Welt 
den es dient dem Schutz der Obrigkeit 
und Gewinn zusammenhält. 
 
Von dem Selterstor bis zum Amtsgericht 
(Vom) Nahrungsberg bis an die Bahn 
Sei die Arbeit und der Ordnungswahn 
über alles in der Welt (2x) 
 
Einheitsbrei und Recht statt Freiheit 
Für ein ordentliches Land. 
Danach laßt uns alle streben 
Profitabel fürs Wirtschaftsland 
 
Einfalt herrscht und Recht am Eigentum 
Darin zählt das Leben nicht 
Verblüh als Ganzes statt des Arbeitswahns, 
verb(g)lühe Gießener Arbeitsamt (2x) 
 
 
Auf Kaspar Hauser 
a D a E (2x), C a D G C E a (G G7 a E a ) 
Auf dieser Welt gibts ein Problem, was niemand gern sieht. 
Es geht nur ums Geld und es ist egal, 
was mit den Menschen geschieht. 
Die einen wollen an Waffen verdien', 
die and'ren müssen deshalb flieh'n. 
Ihr Herkunftsort wird völlig zerstört. 
Drum kommen sie her. Drum kommen sie her. 
 
Sie sagten er käme aus Kurdistan, und er spräche kein Deutsch. 
Auf dem Ausländeramt standen sie um ihn rum 
und begafften ihn dort. 
Die einen sagten: der will nur Geld! 
die Anderen: das so was ne Duldung erhält !? 
und das er nicht nach Deutschland gehört. 
So schiebt ihn doch ab! So schiebt ihn doch ab! 
 
Das Bundesparlament beschließt: Jetzt sind es zu viel. 
Wer nicht von hier kommt, muß leider gehn 
auch wenn er nicht will. 
Es tut uns ja so furchbar leid. 
Für andre Lösungen bleibt keine Zeit. 
Es ist ja auch nicht unsre Schuld. 
Das Boot ist zu voll. Das Boot ist zu voll. 
 
Im Ausländeramt kommt die Anweisung an, die ist klip und klar: 
Schiebt schnellstens alle Flüchtlinge ab, die Gelder sind rar. 
Noch schnell ein Häckchen hier gemacht 
dem B G S bescheid gesagt. 
und dann kommt schon der nächste dran. 
Das ist unser Job. Das ist unser Job. 
 
Früh um drei, wir schlafen noch, andere werden geweckt. 
Der B G S hat sie eingesackt und in den Flieger gesteckt. 
Keiner sollte etwas sehn, 
sondern normal zur Arbeit gehn. 
und dann tönt es gleich überall: 
Wir ham nichts gewußt! Wir ham nichts gewußt! 
 
Auf dieser Welt gibt es ein Problem seht ihr es immer noch nicht? 
Hört nicht auf Geld und Befehle ist die Moral der Geschicht. 
Die einen wollen an allem verdienen, 
die and'ren müssen deshalb fliehen. 
Ändern können nur wir was, 
Drum schaut nicht mehr weg, drum schaut nicht mehr weg. 


