Session 2020/2021 voll für ‘n Arsch
Levee Jecke
wir schunkele hüg neet ums verecke.
Wir singe neet
und don neet daanze
et is nee traurige Dag im jaanze.
Dee Karneval wie er fröher mal war
jibbet neet mei
un keene säht doa Hurra.
Un will ich hück keen Sünder sin,
muss ma dat fiere hal lasse sing.
Eingebrockt hät uns dat dat Corona da
oder die Regierung
huch,
naja.
Ma wees et neet
what is noch ens wahr
what sull ma da glöve
bei all dem Tara.
Jetzt überbieten die sich mit Maßnahmen um dat Virus kleinzumachen,
aber dabei ist ja gar nicht klar
wer es im Zweifel war.
Nur wissen tut man ziemlich genau
die Restaurants waren es nicht,
und auch nicht die arme Sau,
die an der Kasse arbeiten muss
wenn Omi wieder Klopapier
kauft für‘n ganzen Bus.
Aber testet testen testen
am besten auch noch beim letzten,
… Atemzug
den wer testet weis mehr
und testen ist klug.
Wir müssen die Statistik füllen,
denn damit können wir die Absichten
gut verhüllen.
Rechtfertigen tun wir die Maßnahmen nur
mit großen Zahlen
exponentiell wie an der Schnur.
Warum müssen die Kinder ganztags Maske tragen?
Wenn wir Erwachsenen das nicht mal wagen.
Sind denn auf einmal alle blöd geworden
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und laufen kopflos rum hier in Horden.
Das Gehirn am Eingang abgegeben,
so lässt es sich auch leichter leben.
Lasst mal nur die Profis machen
und was die draus machen,
darüber kann ich nur lachen.
Heute wird jeder ganz leicht zum Experten,
auf Gebieten von denen man nicht meint,
dass Youtube darin auszubilden scheint.
Höchsten akademischen Grad
haste da in drei Wochen und ganz ohne Prüfung parat.
Der eine kennt sich aus mit Statistik
und ist das Zahlenchaos leid,
der andere ist Hobbievirologe,
und kennt sowieso die ganze Wahrheit.
Und wenn die Mutti sagt,
wir brauchen keinen Lockdown mehr
dann kannst du ganz sicher sein,
der Lockdown kommt her.
Was man uns alles schon versprach,
so langsam werde ich umgemacht,
eine Impfung soll nicht verpflichtend sein,
aber wenn du nicht mitmachst
dann kommst halt nirgends mehr rein.
Da mal ich lieber schwarz wie der Lauterbach
denn was der sagt
wird scheinbar gemacht.
Der Wellenbrecher der soll‘s sein,
jetzt macht schon mit
die Welle kriegen wir schon klein.
Und all die Firmen die keine Einkünfte mehr haben,
können sich an den Krediten laben.
Wir können noch mehr Geld drucken
dann könnt ihr dabei zugucken
wie das System gefahren wird gegen die Wand
und jeder einzelne von euch steht am Rand.
Und wollt ihr demonstrieren gegen das System
dann macht das mal
und dann geht danach schnell wieder heim.
Wer will das sehen was ihr da quatscht
ihr werdet eh von allen ausgelacht.
Behaltet all die Lüge auf den Flyern
wir wollen das nicht wissen
wir wollen lieber wie immer rumeiern.
Es wird eh schon alles wieder gut
dafür braucht es nur Gottvertrauen und Mut.
Und ihr Helfer der öffentlichen Hand
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ihr habt es getan,
wart ein Teil von dem Plan.
Ihr habt einen super Job gemacht,
dabei die Welt
und die Kinder um ihre Zukunft gebracht.
Die Medien machen den besten Job,
machen Allen Angst
die nicht mehr rausgeht aus dem Kopp
Schüren Panik und Sorgen,
dass einem Angst und Bang wird vor morgen.
Diskreditieren alle,
die andere Meinungen haben
so eine Meinung die gilt nicht,
das kann man doch nicht sagen.
Die Mutti und der Jens
die zwei regeln schon das Problem
ihr alle
ihr werdet das schon noch sehn.
Jetzt aber nehmt ihr uns noch den letzten Spaß,
unseren Karneval,
unsere Liebe,
und trinken mit Gas.
Ne jetzt will auch ich nicht mehr
komm mir bloß nicht mit Maßnahmen her.
Ich könnte einfach nur noch kotzen
behaltet das für euch
ihr …
Was sollen wir denn jetzt nun machen
mir vergeht nun auch das Lachen.
Lachen ist ja eh nicht gut,
weil man damit das Virus
verbreiten tut.
Danke
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