
„ 3 x 0 = 0“

Is en Bank kapott
Is uns Hüsje fott
Is de Rent verspekuliert
Kütt dat Merkel anjerannt
hätt Milliarde in de Hand
un froch wat es denn da 

passiert
Jo un dann han se hin un her

üwerlaat
Un han für uns Merkel jesaat
Leewen Frau Merkel
Nä, nä dat wisse mer nit 

mieh
Janz bestimmp nit mieh
Un dat hammer och nit 

jeliehrt
Denn mir wore in der Liehr 

beim Ackermann
Un da hammer sujet nit 

studiert
Äwwer, äwwer, äwwer
/:Drei mol null es null es 

null
Denn mir wore op de hühre
Bänkerschull :/

„Trömmelsche“

Jedes Johr im Winter 
wenn de Weetschaftsweise 

sprisch
Is mer sisch im klore
Dat is nit jut für misch
De Löhne solle runter
Un die Renditen rauf
Un wat bis jetz noch uns 

jehört 
Weed an Privat verkauf.

Un wenn de Krise kütt
Dann stonn se all parat
Wulle Steuerjelder hann
Un jeder hätt jesaat
Weetschaff am Arsch am
Arsch, Weetschaff am Arsch

Scheißejal scheißejal mir 
sin neoliberal

Su als Bänker hammer op 
ding Rente jedrisse

Su als Heuschreck hammer 
   dinge Arbeitsplatz jefresse
Scheißejal scheißejal mir sin

neoliberal

„Am Arsch vorbei“

Ob´n Banker ne Million 
verliert

En Heuschreck an der Gier 
krepiert

Ob ne Aktie in den Keller 
rauscht

Jeht uns am Arsch vorbei
Nananaa nanananaa
Nananaa nanananaa
Nananaa nanananaa
Jeht uns am Arsch vorbei!

Heute erst die Hypo Bank
Morgen dann ist Porsche 

dran
Jeder Bonze der hier Pleite 

geht
Jeht uns am Arsch vorbei
Nananaa…

Ob Ackermann bald putzen 
geht 

Die Deutsche Bank en 
Imbiss weed

Ob Mehdorn bald Hartz IV 
bezieht       �

Jeht uns am Arsch vorbei
Nananaa…

Ob Merkel an zu heulen
fängt                                  
Ob Münte in ner Depri hängt
Ob Westerwelle Pickel kritt
Jeht uns am Arsch vorbei
Nananaa…

Do simmer dabei dat es 
prima

Mer sin de Heuschreckmafia
De Weetschaff hammer 

plattjemaht
De Minsche sin in Nut
De Arbeit fott, de Zukunft 

Schrott
Äwwer uns, uns jeht et jut


