Punzenbonk
Eins zwei Fehlerfrei
In Wipperfürth an der Wipper ist ein Wagenplatz
Nur wohnen hier keine Zecken wie in unsrer Stadt
Vor dem Platz stehn fette Karren, da fahrn die Bonzen hin
Da stehen 20 Bauwägen mit Feuertonne mittendrin
Und wenn du richtig Asche hast, kannst du dort Urlaub machen
Dann lebst du wie ein echter Punk und lässt es richtig krachen
Jeden Abend Punkkonzert mit fetter Bierflatrate
Es wird gefeiert durch die Nacht bis keiner mehr steht
Oooohhh Punkrock für Bonzen
Hier kannst du mal so richtig auf die Kacke hauen
Oooohhh Punkrock für Bonzen
Außen Barrikaden mit Stacheldrahtzaun
Schon nach zwei Tagen fallen dir die Zähne aus
Neue sehn eh besser aus so machst du dir nix draus
Die Pissrinne läuft über, die Dixie-Klos sind voll
Aber ist auch scheißegal voll zu gedröhnt ist alles wundertoll
Wo du herkommst gibt’s nur Schampus, Kaviar und Koks
Hier gibt’s Bier, Krätze, laute Musik, schlechte Jokes
So zu leben wie ein Punk nur hier auf dieser Welt
Leisten könns sich nur die reichen es kostet halt viel Geld
Oooohhh Punkrock für Bonzen
Asozial rumpöbeln, Bullen auf die Fresse hauen
Oooohhh Punkrock für Bonzen
Feinripp-Unterhose außen gelb und innen braun
Oooohhh Punkrock für Bonzen
Für 20.000€ der neue Urlaubstraum
Oooohhh Punkrock für Bonzen
Völlig zugekifft den Supermarkt beklauen
Oooohhh Punkrock für Bonzen
Oooohhh Punkrock für Bonzen

PC
Ich bin politisch korrekter als du
Mir gehen die Schubladens des Denkens immer zu
Passt du da wegen einer Kleinigkeit nicht rein
Dann fliegst du raus wirst zu meinem Feind
So treibt man die Szene entzwei
Wegen nem Blick nem Spruch ner Kleinigkeit
Das eigentliche Ziel immer mehr verblaßt
Gegen Rechts, Sexismus und Rassenhass
Durch eure Korrektheit ihr euch profiliert
Doch die Szene klein in der ihr euch probiert
Hier ist es sicher, hier greift euch keiner an
Gesellschaftsprobleme sind hier schon erkannt
Dann lehrt der Professor vor dem Dozent
Während vor den Toren einfach alles brennt
So helft mit und hakt euch ein
Und verurteilt nicht in den eigenen Reihen

Fliesentisch
Du hockst den ganzen Tag im Zimmer, ständig ist die Glotze an
Vor dir steht ein großer Tisch an ihm sind Fließen oben dran
Auf dem Tisch steht eine Box mit 20 Kilo Stopftabak
Die Stopfmaschine wird den ganzen Tag fleißig von dir bepackt
Von der ganzen Raucherei ist die Bude stets zugequalmt
Damit du nicht noch dicker wirst trinkst du nur Freeway-Cola-Light
Die Freeway-Cola läuft dir über dein verschmiertes Unterhemd
Chipskrümmel zieren deine Finger und du bist total verpennt
Der Zentralrat der Fließentischbesitzer ist empört
In der Chefettage hat man dieses Lied gehört
Es enthält nur Vorurteile gegen Fließentischinhaber
Also hört mal bitte auf mit diesem dummen Gelaber
Rauchen, saufen, Fließentisch – Wir sind Deutschlands Unterschicht
In der Glotze siehst du immer dasselbe Asiprogamm
Dass du auch so ein Asi bist da denkst du überhaupt nicht dran
Den Fließentisch hast du damals von deiner Ma vererbt bekommen
Den hatte sie schon 60 Jahre, durch Karies ist sie umgekommen
So sitzt du hier schon lange Zeit in deiner trüben Einsamkeit
Durch deinen Dosenbierkonsum bist du dafür allzeit bereit
Ob das immer so weitergeht, das weißt du absolut garnicht
Ich seh dich schon in 20 Jahren und vor dir steht der Fließentisch

Der Graben
Der Graben zwischen Arm und Reich wird immer breiter
Doch das ist uns scheißegal wir konsumieren immer weiter
Abermilliarden ist Bezos mittlerweile schwer
Doch der Warenkorb bei Amazon ist niemals leer
Der Zasterhaufen wächst und wächst Geld wird konzentriert
Um nichts abzugeben in eine Oase transferiert
Doch auch in Deutschland leben wir auf Kosten anderer
Deshalb kommen sie zu uns: Flüchtlinge übers Meer
Doch die Flüchtlinge sind schuld, dass ich keine Kohle habe
Ja die Flüchtlinge sind Schuld, an meiner blöden Lage
Ja die Flüchtlinge klaun mir vom Brot die Marmelade
Und die Flüchtlinge sind Schuld bis ans Ende ihrer Tage
Um noch mehr einzusparen werden Sklaven eingestellt
Ohne Sozialversicherung für viel zu wenig Geld
Von den besagten Sklaven werden Rohstoffe abgebaut
Um die Scheiße herzustellen die wirklich keiner braucht
Beim Abbau der Rohstoffe wird die Umwelt zerstört
Dass dabei auch Menschen sterben scheint
niemanden zu empörn
Dann schicken wir ihnen Waffen Qualität aus deutscher Hand
Die BRD ist der viertgrößte Waffenlieferant
Doch die Flüchtlinge sind schuld, dass ich keine Kohle habe
Ja die Flüchtlinge sind Schuld, an meiner blöden Lage
Ja die Flüchtlinge klaun mir vom Brot die Marmelade
Und die Flüchtlinge sind Schuld bis ans Ende ihrer Tage
So werden mit deutschen Waffen viele Kriege geführt
Und noch mehr Hass unter Menschen dieser Erde geschürt
Doch die Schuldigen sind nicht die mit der Waffe in der Hand
Sondern die bekloppen Führer in dem jeweiligen Land
Besagte Führer kauern hinter einer riesen Mauer
Doch ist diese Mauer nicht mehr von langer Dauer
Drum denk mal drüber nach und bitte sei nicht blind
Überleg dir nochmal richtig wer die wahren Feinde sind
Denn die Reichen sind schuld, dass ich keine Kohle habe
Ja die Reichen sind Schuld, an meiner blöden Lage
Ja die Reichen klaun mir vom Brot die Marmelade
Und die Reichen sind Schuld bis ans Ende ihrer Tage

Displaylicht
Man sitzt zusammen doch ist alleine
Jeder taucht sein Gesicht in das Displaylicht
Dialoge gibt es keine
trifft man sich dann über WhatsApp-Nachricht
Verbindlichkeiten lieber meiden
Kann einer nicht dann gibts ne Sprachnachricht
Doch Freude kann man teilen
Dann wird auf liken geklickt oder ein Smiley verschickt
Ihr kotzt mich an
Ihr alle zusammen
Ihr kotzt mich an
Ihr alle
Ihr kotzt mich an
Ihr alle zusammen
Man sitzt zusammen doch ist alleine
Jeder taucht sein Gesicht in das Fernsehlicht
Dialoge gibt es keine
Wenn man bei Netflix auf dem Sofa rumsiecht
Ambitionen lieber meiden
Ich kann leider nicht, weil ich vor Netflix sitz
Komaglotzen macht Bescheiden
Meinen Fernseher und Chips, sonst brauch ich nix
Wann hört mir mal endlich jemand zu

Das Gras der anderen Seite
Bei mir läuft alles scheiße
Bei dir läuft alles glatt
Du hast all die Sachen
Die ich alle nicht hab
In mir da kocht der Ärger
In mir da kocht der Hass
Ich erkläre dich zum Feindbild
Obwohl du nichts falsch machst
Alles ist scheiße
Alles fuckt mich ab
Und so schließe ich vor Zorn meine Augen
Und sehe nicht wie gut ichs eigentlich hab
Ich sehe wie du was tust
und bei dir alles Form annimmt
Wie ich es stümperhaft versuche
und mir gar nichts gelingt
Du machst das schon viel länger
Doch das sehe ich nicht ein
Ich würde es auch gern können
Doch mache dich zu meinem Feind
Alles ist scheiße
Alles fuckt mich ab
Und so schließe ich vor Zorn meine Augen
Und sehe nicht wie gut ichs eigentlich hab
So sind wir in dieser Zeit groß geworden
In der man nur Neid und Spott für den Anderen übrig hat
So steht der Neid eigentlich nur für Anerkennung
Und gebührt dem, der etwas richtig gut macht
Jetzt hab ich's verstanden
Jetzt hat es klick gemacht
Ich werde die Leute nicht beneiden
Und sehe jeden Tag wie gut ichs hab

Pasta basta
Im Jahr 96 kam Heinz auf ne Idee
Er kochte ein paar Nudeln denn sowas aß er noch nie
Dazu ne leckere Soße ganz klassisch mit Tomaten
Die hat er selber angebaut lecker aus dem Garten
Am Tisch hat er die Soße auf die Nudeln dann gekippt
Sich gemütlich in Ekstase den Fraß reingenippt
Nachdem die Nudeln alle waren wurde ihm schnell klar
Dass noch ein halber Topf Nudelsoße übrig war
Seit 25 Jahren gibt es Nudeln jeden Tag
Und das geht ihm auf den Sack
Heinz hat damals überhaupt nicht nachgedacht
Er hat einfach zu viel Soße gemacht
Nudeln jeden Tag
Doch Heinz war ja nicht dumm er hatte einen Plan
Wusste dass man Soße auch noch morgen essen kann
Am Tag darauf gab es einen neuen Nudeltopf
Heinz schmiss sich eine Nudel nach der anderen in den Kopf
Nachdem die Soße alle war und Heinz war auch pappsatt
Fresse voller Soße doch der Nudeltopf nicht platt
Was es Morgen gab, das wusste er auch schon
Es gab Knoblauchsoße Marke Eigenkreation
Eins müssen wir noch sagen, ich hoff ihr habts gecheckt
Habt ihr mal Soße über, schmeißt sie einfach weg
Keine Nudeln ohne Soße
Keine Soße ohne Nudeln

Meine Tasse Bier
Ich habe ein paar Freunde, die kommen von der Südsee
Wenn ich vom Wetter erzähle, dann können sie das nicht verstehen
Sie sagen kalt das ist doch toll und Regen den finden sie schön
Doch sie können es nicht verstehen wochenlang keine Sonne zu sehn
Sie kennen es nicht und sie können es und sie werden es nie verstehen
Denn sie wissen nicht wie es ist die Sonne nicht zu sehen
Wir wollen den Sommer doch er ist nicht hier
Wir wollen die Sonne doch sie ist nicht hier
Das einzige uns was bleibt
Das ist unser Bier
Ich komm nicht von der Südsee, ich wohn am Mittelrhein
Hier gibt es nur im Sommer den begehrten Sonnenschein
Im Winter ist es arschkalt und gar nichts macht mehr Spaß
Den ganzen Tag ists dunkel, stürmisch, frostig, nass
Ich kenne es und deshalb kann ich es auch gut verstehen
Denn ich weiß wie es ist die Sonne nicht zu sehen
Südsee-Strand, Palmen, blaues Meer, ne hamma nicht
Sonnenschein, jeden Tag, wochenlang, ne hamma nicht
Palmen, Kokosnüsse, Palmendiebe ne hamma nicht
Cocktails, Longdrinks und schlechtes Bier, ne hamma nicht

Gerde
Ich sitze in der Bahn
Da kommen ein paar Asis an
Sie setzen sich und wir fangen an zu reden
Sie seien hart sie seien krass
Sie seien Gangster, dies das
Und dass sie die Kilos verschieben
Ich denk mir hm naja ok
Wenn ich euch so sitzen seh
Könnt ihr ne Wage bedienen?
Und eins das ist auch interessant
Das habe ich vorher nicht gekannt
Ich wußte nicht, dass Gangster Bahn fahren lieben
Alles nur Gerede
Alles nur Blabla
Im Music Store kann man sie sehen
Sie gehen dorthin nur um zu reden
Die Helden der Musikerscene
Sie monologisieren herum
Über Elvis und Angus Young
Und dass sie das neue Ding wären
Sie haben ne Idee für einen geilen Song
Der würde richtig gut ankommen
Das wird ein Nummer-Eins-Hit werden
Wo kriegt man so ein Schloss aus Luft
Wie lange noch bis der Traum verpufft
Ich denke nur dich müsste man mal erden
Ich sitze in der Bar
Da macht mir son Typ klar
Er hätte Deutschland mit aufgebaut
Hätte geschuftet wie ein Schwein
Häuser gebaut Stein für Stein
Doch die Ausländer wollen ihm alles nehmen
Die Regierung hätts versaut
Sie bekommen Paläste gebaut
Sowas dürfte es doch eigentlich gar nicht geben
Ich möchte gerade fort
Der Wirt sagt glaub dem Jupp kein Wort
Er sitzt schon seit 40 Jahren hier

Angelogen
Ich hab dich auf der Party gesehen
Ich konnte gar nicht wiederstehen
Ich dachte mir sei kein Hampelmann
Geh doch mal hin und sprech sie an
Wir unterhielten uns dann lang
Und du zogst mich in deinen Bann.
Du sagtest dann du müsstest gehn
Doch du willst mich bald wieder sehn
Gibs doch zu du hast mich angelogen
Sag doch dass du mich nicht magst
Du hast mir deine Nummer angeboten
Doch gehst nicht dran was soll das?
Ich kauf mir was am Automat
Da hab ich lange für gespart
Ich denk mir: was soll das oh Mann
Denn es kommt gar nichts bei mir an
Denn die Chipstüte die steckt fest
Und das gibt mir wirklich den Rest
Ich ruf die Notfallnummer an
Doch es geht einfach keiner dran
Gibs doch zu du hast mich
Du hast mich angelogen

Der Chef
Das war nicht mein Fehler
Ich bin perfekt, denn ich bin Chef, ich bin Chef
Das war nicht meine Fehler
Bestimmt nicht ich, Ich bin perfekt ich bin Chef
Eine Lebensweisheit von dem, der immer bescheid weiß
Fernab von Einheit und Gleichheit und flachen Hierarchien
Eins sei schonmal klar gestellt
Dass Scheiße immer nach unten fällt
Somit bekommst du hier keinen Orden verliehen
Kommt der Fehler nochmal vor
Dann spitz mal eure Ohren, dann rollen Köpfe
Was fällt euch eigentlich ein
Nicht so perfekt zu sein wie ich, gibt euch mehr Mühe
Eine Lebensweisheit von dem, der immer bescheid weiß
Fernab von Einheit und Gleichheit und flachen Hierarchien
Eins sei schonmal klar gestellt
Dass Scheiße immer nach unten fällt
Somit bekommst nur ich einen Orden verliehen
Einen Orden verliehen

Lange Weile
Es kommt einmal der Tag
An dem ich nichts zu tun hab
Ich denk mir: Yeah ich habe frei
Doch mit der freien Zeit
Kommt auch die Langeweile vorbei
Am Anfang mach ich viel
Und dann hänge ich nur noch rum
Und mir ist alles einerlei
Und ich frage mich so oft
Wann geht diese Zeit vorbei
Langeweile, Langeweile ich tu nichts für eine Weile
Langeweile, Langeweile sie frisst mich auf
Keine Eile, keine Eile ich hab Zeit ne ganze Weile
Keine Eile, keine Eile ich halts nicht aus
Die Decke kommt entgegen
Und sie fällt mir auf den Kopf
Ich denk mir ne das kann nicht sein
Ich nehm jetzt irgendwas
Was mir die Langeweile vertreibt
Doch nach Gras kommt Heroin
Und ein Leben auf der Straße
Dafür bin ich nicht bereit
Und so ertrage ich ernüchternd
Meine freie Zeit
Es gibt nichts
Es gibt nichts zu tun

Lebenslauf
Ich ruf morgen bei Remondis an
Und erzähl ihnen, dass ich was Besonderes kann
Denn ich hab mir was tolles ausgedacht
Was sie bestimmt im Müllbusiness zum Marktführer macht
Mehr Waren produzieren zum Konsumieren und dann ausrangieren
Schaut in meinen Lebenslauf
Da stehen alle Infos drauf
Lückenlos total perfekt
Alle Anforderungen abgedeckt
Der perfekte Praktikant
Kein Kaffee jemals angebrannt
Überstunden, kein Problem
Immer das große ganze sehn
Ich rief gestern bei Bauhaus an
Da ließ ich richtig die Sau raus dann
Denn ich hab mir was tolles ausgedacht
Was sie bestimmt im Baumarktbusiness zum Marktführer macht
Häuser klauen, kaputtgehauen, neue bauen
Ich ruf heute beim Finanzamt an
Doch da geht natürlich niemand dran
Ich ruf wieder beim Finanzamt an
Abermals geht da niemand dran
Scheiß auf meinen Lebenslauf
Denn da steht eh nur Kacke drauf
Alles andere als perfekt
Überhaupt nichts abgedeckt
Ein beschissener Praktikant
Jeder Kaffee angebrannt
Überstunden ein Problem
Nie das große ganze sehn

Schachbett
Die Welt ist dein Schachbrett
Du hälst die Fäden in der Hand
Du kleidest dich stets adrett
Hast Marionetten in jedem Land
Du bietest jedem den Himmel
Der deinen Idealen entspricht
Und stößt ihn in die Hölle
Sobald er dir mal widerspricht
Du redest gerne von Frieden
Und schüttelst jedem gerne die Hand
Doch hinter dem Vorhang
Brichst du mit Waffen den Widerstand
Ja du kennst deinen Platz
Und zeigst ihn jedem der ihn nicht kennt
Die Macht als größten Schatz
Verteidigst du mit jedem Instrument
Du hast viele Freunde
Denn sie fürchten deine Wut
Und bekämpfst deine Feinde
Bis auf den letzten Tropfen Blut
Schreckst nicht zurück vor Folter
In den Katakomben deines Palasts
Doch du bist stets willkommen
Weil du nen Haufen Kohle hast

Jede Jeck is anders
Wie kann mer nur su röm spazeere
Un su ne driss Musik fiere
Wat jeht nur bei diesen Minsche em Däts röm
Künn de net einfach normal sin
Wann all su wären wo kämen m'r hin
Häs de wirklich nix anderes zo dunn
Ne, ne, ne, dat het doch keine Sinn
Do häst zwar eine Kopp doch da is jar nix drin
Hörens hin, dat het doch keine Sinn
Do häst zwar eine Kopp doch da is jar nix drin
Isch saach levve un levve losse
Loß de Lück doch maache
Wat regst de dich do esu drüvver op?
Isch saach jede Jeck es anders
Leeve Jung ich kriech dat
Einfach jar net rin in minge Kopp
Wat braatz d'r Käl met Männern röm
Woröm net Fraulückcher es d'r domm
Fröher gab et esu wat övverhoup net
Wat maache all die fremde Minsche he
Die solle all woanders hin
Der passe jar net en uns Kunzep
Doch dann häs de drüvver nachgedacht
Un dann hät et bei dir klick jemaach
Woröm regt mer sich över sowas op
Eigentlich es et doch driss ejal
Wann si dat su wolle dann loß se mol
Endlich kriechst de dat erin en deine Kopp
Jo, jo, jo, jetz maat dat alles Sinn (mät)
Jetz häst du inne Kopp un do es uch wat drinn
Hörens hin, jetz maat dat alles Sinn (mät)
Jetz häst du inne Kopp un do es uch wat drinn
Do saachst levve un levve losse
Loß de Lück jetz maache
No regst de dich do net mih drüvver op
Sähs jetz jede Jeck es anders

Leever Jung jetz endlich
Kriechst de dat erin in dinge Kopp

High raten
Wir sind arm und haben gar kein Geld
Möchten alles kaufen was kostet die Welt
Um an Geld zu kommen muss man arbeiten gehn
Doch Arbeit find ich scheiße kannst du das verstehen
Es muss doch leichter sein um an Kohle ran zu kommen
Hast du denn schonmal einen Bankraub unternommen
Einfach in die Bank rein und her mit eurem Zaster
Dann geht es an die Südsee mit einem Zasterlaster
Man lebt nur einmal und hat nur wenig Zeit
Drum gibt es viel zu tun, bist du dafür bereit
Und ich frag dich, ich will nicht länger warten
Begehst du mit mir Straftaten
Dann sind wir hungrig haben aber nix zu essen
Wir haben unser Abtauchproviant vergessen
Also gehn wir erstmal zum nächsten Bauernhof
Und klauen ein paar Eier, das find ich eigentlich doof
Doch würde ich für dich sogar Eier verspeisen
Und mit dir auch die ganze Welt bereisen
Als nächstes wird die große Pfanne rangetragen
Eier aufgeschlagen, Liebe geht durch Magen
Man lebt nur einmal und hat nur wenig Zeit
Drum gibt es viel zu tun, bist du dafür bereit
Und ich frag dich, ich will nicht länger warten
Willst du mit mir Ei braten
Jetzt sind wir pappsatt und können uns ausruhen
Zum Glück haben wir nicht allzu viel zu tun
Doch haben wir noch etwas Gras im Gepäck
Schnell Tüten gebaut und noch schneller angesteckt
Und etwas später sind wir völlig breit
Ich würde sagen: Jetzt ist Ratezeit
Jetzt wird der Kram vom Tisch runtergerockt
Und eine große Runde Trivial Pursuit gezockt
Man lebt nur einmal und hat nur wenig Zeit
Drum gibt es viel zu tun, bist du dafür bereit
Und ich frag dich, ich will nicht länger warten
Willst du mit mir high raten
Willst du mich, willst du mich, willst du mich
Heiraten?

