
Asyltourismus  
Absaufelosse-Verniedlichung. 
Schiffje fahre, im Mittelmeer 
bade, knubbelije Jemein-
schaftsungerkünft, vill fremde 
Minsche treffe, alles för 
ömesöns – vun weje ‘jönne 
künne‘, die sulle doheim 
verrecke.

Identitäre Bewegung   
Selbstbesoffenheitspolitik mit 
Hasskapp.  Maache op putzije 
Heimathirsch sin ävver 
tollwütije Reißwölf.

Schon jehürt?Schon jehürt?Kölner Geschichte  -  Dat is jet wo mer stolz drop sin!

1794  Köln wird von napoleonischen Truppen belagert. Als diese zu 
schießen beginnen, empören sich die kölschen Stadtsoldaten:

„Wie künnt ihr dann scheeße – sieht ihr nit, dat hee Lück stonn !?“

2019  Als Menschen vielerorts vor Krieg, Armut oder Umweltzerstörung 
fliehen, wollen Rechte und Rassisten in Europa alle Grenzen dicht machen. 
Da empören sich die kölschen Jecken: 

„Wie künnt ihr dann zoschleeße – sieht ihr nit, dat do Lück kumme !?“ 

Besorgte Bürger 
Botzedresser. Lück, övver die 
man sich Sorje maache muss: 
Fürchte keine Neoliberalis-
mus, kein Atom, keine 
Kreesch un keine Kollestöbb,  
ävver ne Moslem oder ne 
Afrikaner – Jessesmaria, do 
jeiht denne die Düse.

Asylrechteinschränkung 

Mein-mein-mein. Deile dun 
mer nit – höchstens ens 
ussdeile.

Heimatschutz  
Schmutz, keine Schutz.  Bei 
dem Wood weed et 
unjemötlisch för all, die hee 
doheim sin ävver beim Name 
Björn „Bernd“ Höcke et Kotze 
krieje. 

Klimalüge  
Flaute ungerm Schädeldach.  
Notorische Lügner erkläre 
uns, dat baal alle Forscher 
lüje, domet se unjehemmt 
Auto fahre, Klütte verfeuere 
und billisch rumfleeje künne.

Schäl: „Jo, han isch jehürt – dat wore uns Vürfahre, wie se sisch  
                         Amerika, Afrika un Australie jekrallt han!“ 

Kölle 

      A
laaf

Le Pen  
Französischer Affront 
National. Ejal wo mer sing 
Heimat hät, en paar Kack-
bratze fingste immer, die fies 
sin vür Ausländer. 

Masseneinwanderung 
Hirnschiss XXL. Die andere 
solle jefällichst doheim blieve, 
unsere Waffe, Technologie un 
Müll kaufe, ihr Heimat kapott 
maache, domet se do still un 
ohne ze mucke krepiere.

Tünnes: „Sach ens, Schäl, häste dat och jehürt? Do 
kumme Masse vun Minsche un han sisch einfach en 
neu Heimat jesök. Dobei wore die ärm, relijös 
venagelt, jewalttätisch, frauefeindlisch, hatte 
exotische Krankheite – un hingerher wor nix mieh, 
wie davür.“
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