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1. Die haben aber doch gesagt, es könnt nichts passieren. 

die haben aber immer gesagt, es könnt nichts geschehn. 

man sollte die Gefahren bloß nicht dramatisieren. 

Wieso war das nun möglich - wer kann das verstehen? 

Mit dem Lautsprecher melden sie: Störfall im Kraftwerk Isar, 

Alle Kinder und schwangere Fraun sollten besser abhaun. 

Hieß es nicht, kein Meiler wär sicherer als dieser, 

aber vorsorglich wird erwogen, jetzt erstmal Landshut zu evakuieren. 

 

2. Schnell ein paar Sachen in den Koffer, dann schnell raus aus Bayern. 

Der Autotank ist schon halb leer, der reicht nicht mehr lang. 

Gib dem Tankwart, dass er sich beeilt, ein paar Scheine zum Feiern, 

Zu spät, denn die Autoschlange ist schon Kilometer lang. 

Aus dem Radio ertönt es, Störfall im Kraftwerk Isar. 

Alle Kinder und schwangere Frauen sollten besser abhaun. 

Man behauptet, kein Störfall wär harmloser als dieser, 

aber fürsorglich wird erwogen, jetzt auch noch Freising zu evakuieren. 

 

3. Chaos auf den Ausfallstraßen, panische Leute, 

pausenlos Hupen, an der Kreuzung hat es gekracht. 

Jeder ist sich selbst der nächste in dieser Meute. 

und geht dabei über Leichen bis er sich aus der Gefahr gebracht. 

In den Nachrichten melden sie: Störfall im Kraftwerk Isar. 

Alle Kinder und schwangere Fraun sollten besser abhaun 

Es kämen noch weitere Warnhinweise wie dieser 

aber vorsorglich wird erwogen jetzt auch noch Straubing zu evakuieren. 

 

4. Ein paar 100.000 unterwegs - nur nicht nach Westen. 

keiner weiß wohin, nur weg, nur weg aus dem Loch. 

Vorbei an leeren Ortschaften - Flucht ist sicher am besten. 

Die als erste alles wissen, sind schon weg - wir ahnten es doch. 

Und noch mal hören wir, Störfall im Kraftwerk Isar. 

Alle Kinder und schwangere Fraun sollten besser abhaun. 

Im Moment wär kein anderer Hinweis wichtiger als dieser. 

vorsorglich wird erwogen Regensburg zu evakuieren 

 

5. Dann ist nichts mehr zu machen, Gas kann durch Ritzen entweichen. 

Eine radioaktive Wolke regnet sich ab… 

der Wind kommt von West - wann wird uns die Wolke erreichen, 

nur weiter, bloß weg, gib Gas und das nicht zu knapp, 

Wieder mal hört man, Störfall im Kraftwerk Isar, 

der Meiler war Schrott, hätte man ihn bloß nicht gebaut. 

jetzt noch die Straßen zu sperren, nichts wäre mieser, 

und die Pläne zur Evakuierung betreffen jetzt auch München 
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