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Willi-Ostermann-Folterwerkzeuge 
"et Trömmelsche"

Un wenn die Hools opmarscheern
Dann stonn mer all parat
Mir blockiern die janze Stadt
Und jede hät jesaat
Nazis für’n Arsch für’n Arsch, Hooligans haut ab 

Nach „Echte Fründe stonn zesamme“:

Echte Kölsche stonn zesamme
stonn zesamme jäje dä Rassistestuss
Echte Kölsche stonn zesamme
Halte Nazis us d’r Stadt erus -
Hools un Nazis fott us unser Stadt
Üere Sackjeseechter han mir satt

Nach der Melodie von „Viva Colonia“

Da simmer dabei, dat is pri-ima
passt op, ihr Hools, mir sin schon da
ob Düx, ob Bahnhof, ob irjenzwo in Kölle
mer stoppe un blockiere üch un schicke üch zur Hölle

(Mer losse dä Dom in Kölle)

Mer schicke de Hools zur Hölle
Denn da jehörn se hin
Die will och keine andre
Su schääl kann kein Minsch sin
Mir schicke de Hools zur Hölle
Die schwade doch nur Stuss 
För Nazis loss mer keine Platz
Mit dem Driss mach mer Schluss
För Nazis loss mer keine Platz
Mit dem Driss mach mer Schluss
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Nach der Melodie "Kölsche Mädscher"

Mir sin Antifaschiste
han unser Pappnas an
wo Hooligans sisch tummele
da loss mer keine ran

Et Kackeleed

Loss mer noch e Liedche vum kacke singe
Kacke sin alle Nazis vun hinge
Kacke sin och Hooligans vun vorn
Verpisst üch hee us Kölle, hee hadder nix verlorn

Die Kacke passt zum Nazi wie'n Eimer ungern Arsch
He hät sisch och dat Braun jesök, dat is jenau sing Farv,
Ehm is in't Hirn jeschisse, nur Kack wat da rus kütt
Quillt ehm de Driss zum Muul erus is dat sing Nazijlöck

Nach "Hey Kölle"

Hey Kölle, du ons Stadt am Rhing
Hee loss mer keine Hools erin
Mer woll’n dat Pack nit hee in Kölle
Hey Nazis, fahrt doch all zur Hölle 

Nach der Melodie „Einmol Prinz zo sin“

Antifaschist zo sin in Kölle am Rhing
Un dann de Hools blockiern(blamiern) is unser Ding
Wenn mir ne Nazi siehn fang mir gleich an zu schäum'
Von Bunte Funke krieje die dann ihr Alpträum
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