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2. Setzen wir die Gasmaske auf,
Marke "Nockemann",
halten wir uns im Waldviertel auf,
weil man da entspannen kann.

5. Jetzt sitzen wir schon im Auto drin
und fühl'n uns richtig wohl
wir fahr'n an schönen Feldern vorbei
mit meterhohem Blumenkohl.

3. Hansi hast die Papiere dabei
für die Atommüllüberwachungsorgane?
Sonst kommen wir nicht an Brokdorf vorbei,
denn die kennen keine Gnade.

6. Ein Bauer winkt uns freundlich zu
mit seiner dritten Hand
und seine vier Augen blinzeln.
Mein Gott, wie schön ist doch das Land.

4. Pack' jetzt mal die Schlafsäcke ein
die strahlen-resistenten.
Jäsges nee, jetzt hätt' ich's bald vergessen
meine Anti-X-Plutonium-Hemden.

Das Lied ist 1979 (2. Aufl. 1981) im Band "Straßenlieder"
des EMS-KOP Verlages Meppen/Ems veröffentlicht worden.
Der Verlag gibt an: Copyright bei den Autoren.
... und eine österreiche Version:

1. Burschen, heid is Weda schen,
foa ma doch aufs Laund,
siagn ma si de Blei-Jeans aun,
hau ma si ins Summagwaund.

4. Pock ma jetzt de Schlofsäck ei,
de strahlenresistenten jessas na, jetzt hätt i boid vergessen,
meine Anti-Plutonium-Hemdn.

2. Setz ma se de Gasmaskn auf Marke "Dior Christian" und dann hau ma se ins Woidviertl aufe
weu ma durt relaxn kaun.

5. Jetzt sitz ma scho im Auto drin
und fühln uns richtig wohl wir foan an scheenen Feldern vorbei
mit meterhohem Blumenkohl.

3. Franzi host de Papiere dabei
für die Atommüllbewachungsorgane?
Weu sunst kumma net an Zwettl vurbei
weu Gnade kennan de kane.

6. Ein Bauer winkt uns freundlich zua
mit seiner driten Haund;
und seine vier eigaln blintzln meigott, wia schen is doch am Laund.
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