
Raubmord Rambazamba 

Gestern hobi mein chef daschossn, hob eam sei deppades hirn 
wegblosn 

jetzt liegt er auf da stroßn, in da huttngossn, hob in huckn lossn 

kam woa i daham woa ma ziemlich fad, hob i an ofm drahd und a 
koksline zaht 

i wissad nix bessas wos i mit mein göd dad, heite spüds ramba zamba, 
nur wer feige ist spart 

raubmord rambazamba, raubmord rambazamba,... 

i foah oiso zur zur nächstbesten proletendisko, de is gottseidank ums 
eck und ned in frisko 

duat hob i dann an jeden gti anzuden, de brennandn prolettenhittn fäun 
vo do bis gmunden 

den besitzern is ned besser dagaunga, jetzt muas de fpö wo andas 
wöhler faunga. 

Raubmord rambazamba,…. 



Des kannst da denga 

es was a jeds kind und a jeda oide mau,  
wann de fuexe auf spün ham a de nochban wos dafau 

es was a jeda barbesitzer und jeder wird, 
werdn de fuexe engagiert, wird de anlog ausrangiert 

des kannst da denga 

grias eich es baun, passts guad auf auf eichre fraun 
wann de fuexe aufgeigen, kumans neama ham vom heign 

wurscht obs a liabe is oda a blunzn, 
nochan fuexe konzert wird a jede feier brunzn  

des kannst da denga 



Spuren  

du kaffst dein schopf, pockst di söwa ned drau 
schreist feuer und mordrio, wanns die kotz mit strichnin weg haun 

dieses produkt kann spuren von toten tieren enthalten 

a mau braucht sei schnitzl am tisch z´mittog 
weil er ohne jo ka richtiga mau is 

dieses produkt kann spuren von toten tieren enthalten 

du kaffst dein schopf pockst di söwa ned drau,  
schreist feuer und mordrio wanns die kotz mit strichnin weg haun 

dieses produkt kann spuren von toten tieren enthalten  

des kottlett ausn hofapackl hod zwoa gschrian, 
owa so weit weg, des braucht mi ned intressiert, 

a mau braucht sei schnitzl am tsich z´mittog 
weil er ohne jo ka richtiga mau is 



Polizei 

i bins imma gwen  
und werds immer sei 

i bins de, i bins de, de polizei 

ref. 2x 
i bins de, i bins de, i bins de 

de polizei, de polizei, de polizei 
i bins de, i bins de, i bins de 

de polizei, de polizei, de polizei 
cool policeman, bleiben sie stehn 

wir sind viel zu cool für sie 
cool policeman, bleiben sie stehn 

oder sie san hin.... 

i bins de, i bins de, i bins de 
de polizei, de polizei, de polizei 

i bins de, i bins de, i bins de 
de polizei, de polizei, de polize 
du glaubst du host a pizzeria?  

sicher ned mit mir 
morgen steh I mit 10000 beamte vor da Tia 

a solo vom hias 

manche sogn kiwara, kappiständer, krimineser, cop 
friara hams am land sogoa gendarm gsogt 

owa i bins und i werds immer sei 
i bins de, i bins de, de polizei 



Goid 

Wir san dabei beim großen wettkampf der rückgratlosigkeit und i sogs eich 
unsare medaillenchancen stengan guad. 

Kritika und schwule, hackla und Deppen 
olle profitiern vo da gleichheit der wöd 

wir biagn uns wia groshoim, wanns klanste liftal geht  
mit göd in de toschn und bluadige händt 
a chance fian sport, für voik und nation  

für rotweiß rot und olle do drobm 
brot und spiele, friss oda stirb  

wäus voikommen wurscht is wann ana krepiert 

göd göd göd in de toschn 
goid goid goid uman hois 

i´m from austria, de fahnen schwenken 
unsan sieg loss i mir schenken 

wir hams jo vadient und weida denk i ned 
minderwertigkeitskomlex is guad kaschiert 

brot und spiele friss oda stirb 
wäus voikommen wurscht is, wann ana krepiert 

wir biagn uns wia groshoim, wanns klanste liftal geht 
mit göd in de toschn und bluadige händt  

göd göd göd in de toschn 
goid goid goid uman hois 

berührende momente, ea kanns goaned glaum,  
goid uman hois und wassrige augn 
des is sei moment und a für sei land 

des knedl wochst zuwa, de wöd nur vanand 
deitlicha woas sötn um wos wirklich geht 

auf da erd und im lebm und da sportlerwöd 

göd göd göd in de toschn 
goid goid goid uman hois 



Weinbergschneckenhaus 

Ana liegt und ana steht und ana geht vorbei 
mir is des scheissegal, mir is des einerlei 

der ane schlogt in oberst, da andare sei frau 
mir is des scheissegal, mi geht des goanix an 

ref.: 
die unparteilichkeit ist das schneckenhaus des wendehalses 
kann noch etwas richtig sein, wenn nichts mehr falsch ist 



Panzerdivsion Fuexe 

Knoi, do liegt a, wann i schiass, dann pickt a 
s´mäu hoda aufgrissn, drum hob i eam daschiassn miassn 

rassisten, faschisten und der ganze hauffa 
do hauts ma in kakao vo da firmung auffa 

ref. 
panzerdivision, fuexe, panzerdivision 

Auf nazis bini allergisch 
i kann da sogn, wiasst dem problem jetzt herr wirst 

de protzn bindi da am rucken zam und häng di dann am opfibam 
a jeder ton a projektil, heit bist draun, one shot one kill 



Kana griagt wos 

glaubst du leicht de asylanten griagn wos gschenkt? 
glaubst du leich de immigranten griagn wos gschenkt? 

glaubst du leicht onkeln und tanten griagn wos gschenkt? 
dann bin i da erste wos sudat und da letzte dea denkt 

glaubst du leicht de oawatslosen griagn wos gschenkt? 
glaubst du leicht de obdachlosen griagn wos gschenkt? 

glaubst du leicht de herbstzeitlosen griagn wos gschenkt? 
glaubst du leicht de salafisten griagn wos gschenkt? 
glaubst du leicht kapitalisten griagn wos gschenkt? 

glaubst du leicht de fuexe griagn wos gschenkt? 
dann bist da erste wos sudat und da letzte dea denkt  

jeda wü wos, kana griagt wos, kana griagt wos gschenkt 



Ois wos ned aundas is 

mm moshpit trog i bodeschlapfm in da sauna beck 
i bin scho wieder do und dabei woa i goa ned weg 

i bin für olles offen oiso bin i ned ganz dicht 
owa mog hoid kane nazis und drum bin i a faschist 

i hob no goa ned angfaungt und bin trotzdem scho so weit 
do wird de gaudi ernst, olles andere wa feig 

kana kennt si aus, des hasst es wissts bescheid 
i hob goa nix zum doa und zum erklären ka zeit 

ois aundare wa feig 
ois wos ned aundas is 

is ma gleich  

Im Winter is ma haß und im Summer is ma Koid  
I wia immer jinga olle Aundan wern oid 

I trog nur Schuach aus Baumwoi friss Spaghetti aus Spagot 
Waun mi wer frogt ob I Wos brauch, frog I erm ob er Wos hot 

I buda nur mit Hawara weu Weiba find I schwul 
Waun di des stört is mir des wuascht. I finds cool 

I zünd mei Tschick mitn Heisl au und scheiß aufs Feierzeig 
I trog an Hund ois Unterflak, ois aundare wa feig 

ois aundare wa feig 
ois wos ned aundas is 

is ma gleich  



Treibjogd 

da tod, da tod, er locht mi so schirch au 
hinige viecha. Vom bodn bis zur deckn 

ka anzigs krickal, duast vastecken 

Treibjogd, treibjogd. I wü wos daschiassn geh 
auf da he und in da ebm, wü i wos daschiassn geh 

da stoize jaga, ans mit da natur 
mit da krochn im anschlog, woatst in olla rua 

töten ois hobby vo dranglade baun 

Treibjogd, treibjogd. I wü wos daschiassn geh 
auf da he und in da ebm, wü i wos daschiassn geh 



Zwiefocha 

da dochdecka deckt dachln 
wann eam d´gendarme zuwawachleln 

hoda dreiadhoib promü 
des san um drei zu vü 

de fliesenleger legen d´fliesen 
de kia fressen de wiesen 
de gloser mochn des glos 
de fuexe rauchen des gros 

leit, leit, leitln miassts lustig sei, lustig sei 
derfts, derfts, derfts doch ned traurig sei, traurig sei 

wos wia dan wiss ma söwa ned, söwa ned 
wir redn söwa nur bled 

da heinz christian strache 
schwört den moslems jetzt rache 

warum was er söwa ned 
wahrscheinlich weil er sunst kane wöhler mehr hätt 

leit, leit, leitln miassts lustig sei, lustig sei 
derfts, derfts, derfts doch ned traurig sei, traurig sei 

wos wia dan wiss ma söwa ned, söwa ned 
wir redn söwa nur bled 



Der Kraft am Land  
siehe Booklet 


