
Do bess Grieche

Do bess däm Ackermann sing Sparschwein
Do bess dat ärme Dier
Do bess der Typ met drei Minijobs
Oder met Hartz vier.

Do bess och dä Studierte
Dä kejne Job mieh kritt
Do bes dä für desse Kinder
Et kejne Chance jitt.
Do bess dä mit desse Zokunft
De Bänke löstisch zocke
För de Börsekurse
Weeste affjetrocke

Do bess Grieche
Ob de wells oder och nit
Do bess Grieche
Plattjemaaht för dä Profit

Mir sin Grieche
Dröm lost üch nix verzälle
Dat mir uns zänke –
ess doch wat se welle!

Do bess de ärmste düüvel
Am wärmsten Arsch d´r Welt.
Solls för de andre büüße,
häs all dat nit bestellt.

Do bess Grieche
...........

Völkerdanz

Diktatoren zittern üvverall
Freiheit kütt mit enem jroße Knall
Systemabsturz im freien Faaaaaall,
ja wenn et Volk üvver Stroße un Plätze danz
ja wenn et Volk üvver Stroße un Plätze danz.

Üvverall weed endlich occupied
Ühre Herrschaft ess Verjangeheit
Maht üsch fott, et kütt en neue Zeit
ja wenn et Volk üvver Stroße un Plätze danz
ja wenn et Volk üvver Stroße un Plätze danz.

Links eröm und rächs eröm
Ob Tunis, New York oder Kölln
Links eröm, rächs eröm
Jeder föhlt sich wohl he en dem Jewöhl

Jalalalalalalalalalala
Lalalalalalalalala
Lalalalalalalala-la-laaaaaa
ja wenn et Volk üvver Stroße un Plätze danz
ja wenn et Volk üvver Stroße un Plätze danz.

(Das Ganze nochmal)

OCCUPY

Occupy Cologne, erhävvt ühre Stimme;
time for a change, jetz kann et jelinge
mir ändere dat Spill, losse alle jewinne
Occupy the world, erhävvt ühre Stimme

Bänkers Feierlied

Kumm loss mer fiere, nit reguliere
denn die Eurokris’, die hätt uns risch jemaht
un dat Elend trifft nit uns, sondern die Grie-hi-schen,
loss mer fiere op Bänkers Art.
(Zwischenspiel)
Kumm loss mer fiere un affkassiere
jet Jeld un Macht dat hat noch keine Bank jeschaad
und dat Merkel jeiht am Jängelband spazi-hi-re,
loss mer fiere op Bänkers Art.

Kumm loss mer fiere, nit lamentiere
dä Steinbrück hätt all wider kritisch Schnüss
jeschwaad
doch wenn et änz weed, deiht er uns janz brav pari-
hi-re,
loss mer fiere op Bänkers Art
loss mer fiere op Bänkers Art.

Isch bin ene Bänker

Isch bin ene Bänker, leeven Griesche,
Bin ne Räuber dursch un dursch
Isch kann nit treu sin will nur ding Jeld han
Ob de bankrott jeihs määht mir kei Sorsch

Isch dun jään zocke sojar mit Nahrung
Verprass dann dat wat ihr nimmieh hatt
De Politik jitt mir jään die Freiheit
Dröm mach mir äästmol de Griesche platt

Isch bin ene Räuber un du jlövs wohl
De Polizei wär hinger mir her
Ävver dä Knüppel is nur för üsch do
Demokratie määht Profite schwer



„Trömmelsche“

jetzt jeht es widder loss:
Jedes Johr im Winter
wenn de Weetschaftsweise sprisch
Is mer sisch im klohore
Dat is nit jut für mich
De Löhne solle runter
Un die Renditen rauf
Un wat bis jetzt bis jetzt noch uns jehört
Weed an Privat verkauf!

Denn wenn het Ack’rmännche kütt  
Dann stonn se all parat
Wulle Steuerjelder hann
Un jeder hätt jesaat
Banke am Arsch am Arsch, Banke am Arsch

Denn wenn het Ack’rmännche kütt 
Dann stonn se all parat
Wulle Steuerjelder hann
Un jeder hätt jesaat
Banke am Arsch am Arsch, Banke am Arsch

(Heu)
Jo am 11.11. jeht dat Spillche loss
denn dann weed dr Aap jemaht
egal wat et och koss
de Merkel jeht nom Pfandhuus
versetzt et letzte Stöck
denn dr Zockerei es jo für sie et jrößte Jlöck

Denn wenn het Ack’rmännche kütt  („Denn wenn dat
Trömmelche geht“)
Dann stonn se all parat

Wulle Steuerjelder hann
Un jeder hätt jesaat
Banke am Arsch am Arsch, Banke am Arsch

Den wenn het Ack’rmännche kütt  („Denn wenn dat
Trömmelche geht“)
Dann stonn se all parat
Wulle Steuerjelder hann
Un jeder hätt jesaat
Banke am Arsch am Arsch, Banke am Arsch
Lalalalalala-lalalala
Lalalalalala-lalalala
Aber jetzt:
Banken am Arsch am Arsch, BAnken am Arsch

Viva Colonia

Met ner Goldnas jeboore, et Geld en der Täsch,
hammer uns jeschwoore: Mir jonn üch an de Wääsch
Alles wat mer krieje künne, nemme mir och met,
weil et jede Euro-Kris´ nur einmol jitt…
Mir sin vonne Hypo un sin vonne Deutsche Bank
Mir zocke jän satt rum, mir fahre BMW
Ackermännche – Jeld is futsch, bei uns is immer jet
loss
Mir zocke jern – ejal ob jot, ob futsch –wat et och
koss´!
Do simmer dabei! Dat es prima! Eure Moneten her!
Wir lieben das Zocken, Profit und auch die Lust
Wir glauben an das liebe Geld und han auch immer
Durst
Mir han de Merkel-Klüngel, Arsch vorbei – su heiß´ et
he!
Börse, schwarze Mondaach un hopla EZB

Mir sin too big to fail, mir sin multikriminell
Mir sin en jeder Hinsicht monetär – auch ordinär!
Do simmer dabei! Dat es prima! Eure Moneten her!
Wir lieben das Zocken, Profit und auch die Lust
Wir glauben an das liebe Geld und han auch immer
Durst
Do simmer dabei! Dat es prima! Eure Moneten her!
Wir lieben das Zocken, Profit und auch die Lust
Wir glauben an das liebe Geld und han auch immer
Durst
Mir lävve hück – nit morje, su schnell verjeiht die Zick
L.M.A.A. leeve Lück – mir lävve de Euro-Kris´
…und de Eurokris´, de is jenau jetz´ !
Do simmer dabei! Dat es prima! Eure Moneten her!
Wir lieben das Zocken, Profit und auch die Lust
Wir glauben an das liebe Geld und han auch immer
Durst


