
Auf: Männer
d − B − C − F
d − B − C − A
g − B − g − C7 
d − B − C − F 
d − B − C − A 
g − B − g − C7 
Refrain: ... F − B − C 
... F − B − C− 
... F − B − C 
B − F−B−C7 (3x)

Mit Bomben bist du nicht mehr arm
Bomben geben Geborgenheit 
Soldaten weinen heimlich  
Aus Gewehrläufen kommt viel Zärtlichkeit 
Die Menschenrechte sind unverletzlich 
Die Nato ist für unsre Freiheit einfach unersetzlich

REFRAIN:
Jeder Krieg ist jetzt humanitär 
Geheiligt sei das Militär  
Da fällt das Töten nicht mehr schwer 
Nennen wir Mord doch Mord, Nennen wir Mord doch Mo..rd,
nennen wir Mord wieder Mo....rd

Staaten kaufen Waffen
Die Medien schaffen die Akzeptanz
Soldaten ballern wie blöde
Kriegsminister lügen am Mikrofon
Unsre Truppe ist stets bereit
Soldaten bestechen durch mörderische Zärtlichkeit

REFRAIN

Auf: 99 Luftballons
E − fis − A − H/H7
(1., 2. Und 4. Strophe gleich, 3. andere Melodie − im Original nach 1.
Strophe eine Strophe instrumental)

1. Hast du etwas Zeit für mich    dann singe ich ein Lied für dich
von 99 Mörderchefs    auf ihrem Weg zum Natotreff  
Denkst du vielleicht grad an mich     dann singe ich ein Lied für dich 
von Bullen die jetzt aufmarschieren     damit wir ihre Knüppel spüren

2. 99 Kriegsminister     bombten ganze Städte nieder    
und uns wird neuerdings erzählt     das man für Menschenrechte quält
und die Kirche versichert eilig,    der Krieg ist endlich wieder heilig 
doch kaum ein Mensch ist echt schockiert,    dass überall der Krieg regiert

3. Ungezählte Menschen sterben      Träume liegen da in Scherben
Verstümmelte von Daimlerminen,    sie dachten man kann damit spielen  
dort wo früher Häuser standen      sieht man jetzt die NATO landen 
Tausenden verliern ihr Leben     Kollateralschäden wird's immer geben

4. Die Medien hab'n uns diffamiert     die Bullenmacht ist aufmarschiert 
die Mörder werden so beschützt      ob ihnen das jedoch was nützt?
Denn wo die Mörderchefs heut tagen    werden wir Aktionen wagen
Ob friedlich oder militant    Notwendig ist der Widerstand

Auf: Skandal
A − G 
D − E 
A − G 
D − E 
Refrain: A C h E 
A C h−E − A

In München steht ein Hofbräuhaus, 
doch die Kriegsminister müssen raus, 
damit in dieser großen Stadt 
das Morden keine Chance hat.
Ein jeder ist gut informiert, 
obwohl Scharping täglich inseriert.
Der Krieg sei jetzt humanitär, 
da fällt das Töten nicht mehr schwer

REFRAIN: 
Und mitten in der großen Stadt, 
hau'n wir jetzt die ganze NATO platt. 
Randale ... im Sperrbezirk (2x) 
Randale ... gegen die NATO

Mit Schlagstöcken die Bullen drohn, 
doch wir kennen diese Nummer schon, 
drum am Tempel der brutalen Macht, 
herrscht heut Protest die ganze Nacht
Die NATO−Tagung fällt dann aus, 
die Mörder flüchten schnell nach Haus. 
Wir schaffen, weil die Sehnsucht quält, 
ńe Welt, in der die Herrschaft fehlt.

REFRAIN

Auf: Schickeria
C7 C7 C7 − F − C
G − F − C
Refrain: am − C − am

Ja in Münchn gibts a Rathaus, das muaß ganz was bsonders sei!
Do laßns soiche Leit wia di und mi erst garnet nei!
In das Münchner Rathaus   in das Münchner Rathaus.
Jeder spuit an Superstar und labert Scheiße an da Bar
im Münchner Rathaus.

 ... schwall blub blub blubber schwall, und blub blabla blubber
blubber schwall ...

Ja mei, wia kommst denn du daher, e weng anpaßt muaßt scho sei!
sonst lassen diese Laller dich zum Abstimm' dort net nei!
In das Münchner Rathaus   in das Münchner Rathaus.
Jeda lächelt und isch froh, weil a sonst net landn ko
beim Münchner Wähler

 ... (s.o.)

Ja gestern sag'n ma dies, doch heit, da sag'n ma's andersrum
das fällt doch keinem auf, die Wähler halten wia doch dumm
und bleiben im Rathaus   und bleiben im Rathaus.
Ohne Sinn und ohn Verstand, bleibt die Macht uns in der Hand
im Münchner Rathaus

 ... (s.o.) 


