
Wir woll‘n das behalten
(nach „Wer soll das  bezahlen“)

(Reiche singen:) Wir ham Euer Geld
Wir ham Eure Pinke-Pinke
Uns gehört die Welt
Montags, da sitzt bei dem Wirtschaftsverband
Immer ein fieser Verein
Fordert ganz dreist und mit sehr lautem Schrein:
Löhne solln noch weiter runter
Immer wieder fällt die Öffentlichkeit
Auf ihre Lügen herein
Und so ruft weiter der ganze Verein
stinkreicher Schmierfinger munter:

Wir wolln das behalten
Wir ham Euer Geld
Wir ham Eure Pinke-Pinke
Uns gehört die Welt
Wir lassen Euch bezahlen
und bunkern Euer Geld
fott is Eure Pinkepinke
habt Euch halt verwählt
(Das Volk singt:)
Kürzlich, da traf sich das Volk und beschloss:
Damit ist ab heute Schluss!
Allen war klar, dass sich was ändern muss,
jetzt geht’s ans Umverteilen!
Noch sitzt Ihr ganz fett auf all unserm Geld
Doch was jetzt kommt, das ist neu:
Euch Reichen geht es an das Portmonnee,
das Schicksal wird Euch ereilen…

Wir werden Euch enteignen 
Ihr habt unser Geld
Dat is nit Eure Pinke-Pinke
Uns gehört die Welt!

Copacabana Pappnasen Version
(vgl. Bläck Föös)
De Reiche in Rio und in dä Welt
Sin mit ihrem Profit schon lang op Jöck.
Doch in dä Finanzkris da fing Ärjer an,
de Lück, die woll´n dat Jeld zoröck.

Refr.:
An dä Copacabana weed ömverdeilt,
dat jeder sich och in dä Favela freut. 
In Hahnwald in Kölle, da don mir dat och, 
mir schnigge in de Jeldsäck e Loch.
Im Kapitalismus jitt et nix omsöns,
un viele krieje nit mieh jenug Jeld.
Da hammer uns jedaach wat soll dä Driss,  
un han dat System flöck kaltjestellt.

Refr.: An dä Copacabana weed ömverdeilt ... 

Alles hing stief im Parlament eröm,
als de Lück riefe: Komm, treckt üch ahn.
Op dä Stroße jitt et widder jet ze donn,
Jerechtigkeit jeit schließlich jede an.

Refr.: An dä Copacabana weed ömverdeilt ...

Wir werden umverteilen
Für alle reicht das Geld
Her mit unsrer Pinke-Pinke 
Uns gehört die Welt!



Mer bruche keiner (Bläck Föös) 
Mer bruche keiner–keiner dä uns sät 
Dat et met spare besser weede dät 
Mer bruche keiner dä de Schnüss opmäät 
Dä vun de Bonze jesponsert weed 
Denn mir han selver Kopp jenoch 
Un räschne künne mer och 
Dröm wisse mer, dat es doch all Stuss 
Un mir sare, wie et laufe muss 
Et jitt jo Lück, die wulle immer mieh han als andre 
Jo – dat kennt mer jo 
Die jecke han doch bloß en Ätz am wandre 
Jo – och dat es wohr 
Die Superreische jon öwwer Leische 
Dat sin doch Zombies, zerfresse vun dä Jier 
Mer bruche keiner–keiner dä uns sät 
Dat et met spare besser weede dät 
Mer bruche keiner dä de Schnüss opmäät 
Dä vun de Bonze jesponsert weed 
Denn mir han selver Kopp jenoch 
Un räschne künne mer och 
Dröm wisse mer, dat es doch all Stuss 
Un mir sare, wie et laufe muss: 
Jetz Umfairteilen, Umfairteilen 
Et es jenoch für alle Minsche do 
Umfairteilen, Umfairteilen 
Ihr hat uns fies bekläut, dat es doch klor 
                                                                                                                
 

Dann jitt es Lück, die nennt mer Volksvertreter 
Jo – dat weiß mer jo 
Die han für uns doch nur dä schwarze Peter 
Jo – och dat es wohr 
Se dun uns schmeischle, vor de Wahle 
Doch sin se dran, darfste nur bezahle 
Mer bruche keiner – keiner dä uns sät 
Dat et met spare besser weede dät 
Mer bruche keiner dä de Schnüss opmäät 
Dä vun de Bonze jesponsert weed 
Mir han ne Masse Toleranz 
Dröm Jeck loss Jeck elans 
Doch dat es einfach ze vill 
Mer mache Schluss mit däm bedrisse Spiel 
Ahl Säu ! Ahl Säu ! Ahl Säu ! Ahl Säu ! 
Denn he in Kölle weed jedanz 
Dröm Jeck loss Jeck elans 
Eines Dachs kütt jeder an de Reih 
Am Äschermittwoch is alles vorbei 
Jetzt Umverteilen, Umfairteilen 
Et ist jenoch für alle Minsche do 
Umfairteilen, Umfairteilen  
Suns hamer all verkackt dat es doch klor 
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