Weil´sd´garnetausmogst-Rap
Text & Musik: Max Neuhofer, April 2003
G
Mia ackern dauni bis zur Straßn/und nu vü weita, wann s´ uns lossn
Mia rupfm Bam aus am Feldesrand/und schüttn Gräbm zua für´s Ackerland
... für mehr Ackerland
Weg mit de Bleami, weg mit da Wiesn/de Agrarwüstn tragt si & muass sprießn
Z´erst kommassiern, dann 10schärig pfliagn/und vü jamman, dass ma ...
... vü Förderungen kriagn ... jaaaaa! Guat tuat des!
C
Mia kommassiern, kommassiern, kumm Massiern
G
Kumm Massiern, kumm massier mi Dirn
C
Untan Bam mit de Birn/kannst dei Unschuid valiern
G

... hoitdistadeinidraht, schermauslafuattamahfatima, ausis´sna ... ´s Mensch is schwaunga schwa is´´s gaunga
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G

C
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Na I sog das´s Sepp, da magst d´ gar net aus! Na, da magst d´ neamma aus!
Mia düngan und jauchzn/dass´s hümmehoch stinkt
Fast so arg wia im Silo/wo ma´s Fuatta einbringt
... und ´s Logahaus vadient
High-tech-Maschina hamma/Künstdünga, Kraftfuatta, Gensauma
Mit da Ökoindustrie, da stimmt de Chemie/ja da rumpelt´s in da Kaumma
... gelt, da rumpelt´s jo do a so
Vüüüü zweng hamma, Jammerdrama, Bauankamma
Betn damma, Mitschneidn damma, ois mah ma
Erste Maht, zweite Maht, Kopf o´gmaht/des is fad
... wieda ana oweglaat

Is´ schau kauft, Sepp, da magst d´ gar net aus! Na, da magst d´ neamma aus!
Bergbau´nbua so loch hoit amoi/ hast d´leicht nur a Goaß im Stoi
Tausch die Küah gegn vü Heahna/d´ Halle baut da Maschinaring gern a
... ja, da Maschinaring gern a
Hast d´ Kreizweh kriagt vom Öpfeklaubm/fluach net, hast d´ leicht gar koan Glaubm!
Zwa Drittl vom EU-Budget ... /für Fleischberg, Milchsee, BSE, ... Is´s net sche?
... Is´s net sche! (Schaug net so bled uma, du da drent!)
Waunn´s d´ di schneidst beim Rasiern/oda a beim Kassiern
Waunn´s di mit zwa Finga schnäuzt/bloß weil ´s d´ mit´n Sacktuach geizt
Waunn zweng Schwarzgeld kommt aus Brüssl/sog´s an Fischla, net an Schüssl
... schwarza Maunn, Gott vatraun, Furch´n schaun!

Na I sog das´s Sepp, da magst d´ gar net aus! Na, da magst d´ nimma aus!
Aba schau, dass nix aufkimmt! Und dass nia neampti draufkimmt!
Na oisdann! Pfiati Sepp!

