
Du pass auf 
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1. Du, pass auf - man hat ganz tief gebohrt. 

Du, pass auf, was da im Salzstock schmort. 

Müll, der aus der Tiefe strahlt, 

eingelagert mit Gewalt, 

offen bleibt, wer für den Wahnsinn zahlt... 

 

2. Du, pass auf, wenn du da hin fährst, 

Du, pass auf, wenn du Dich dort wehrst. 

Du willst leben - die wolln Geld -  

logisch, dass es nicht viel zählt, 

wenn sich einer in die Quere stellt. 

 

3. Du, pass auf - die sind nicht zimperlich. 

Du, pass auf - die schern sich nicht um dich. 

Die gehn ran, ganz radikal,  

rücksichtslos und auch brutal - 

Du handelst legitim - doch sie legal... 

 

4. Du, pass auf - die Quittung stelln die prompt. 

Du, pass auf - wart ab, die Rechnung kommt. 

Wehe dem, der demonstriert.  

Wirst du dabei registriert, 

kommt wohl einer, der bei dir kassiert. 

 

5. Du, pass auf - zweihunderttausend Mark. 

Du, pass auf - na, bist du jetzt noch stark? 

Wer ihnen in die Hände fällt,  

den schnappen sie und wolln sein Geld, 

als hätte der die Polizei bestellt... 

 

6. Du, pass auf - hab keine Angst davor. 

Du, pass auf - gellt es auch in dein Ohr. 

Die wolln nur, dass du zu Hause bleibst  

und sie nicht vom Profit vertreibst 

und deine Zukunft in den Schornstein schreibst. 

 

7. Du, pass auf, pass auf, was da passiert. 

Du, pass auf, wer da am End verliert. 

Sind’s jene, die nach Wachstum schrein,  

von allen Skrupeln sich befrein - 

die wahr’n am Ende nicht einmal den Schein. 

 

8. Du, pass auf - es kommt vielleicht noch mal, 

Du, pass auf - da wird es ganz normal, 

dass Polizei hier bei uns steht,  

und fest an unserer Seite geht - 

nur hoffentlich ist es dann nicht zu spät,  

noch nicht zu spät. 
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