
PKW-Faschist
Ich gehe durch die Stra en und seh die Autos fahren;ß

in die gleiche Richtung. lausche meiner Dichtung.
Ich gehe gern zu Fu  und fahre niemals Auto.ß

Immer querfeldein! Ja! Genau so!
-

Geh zu Deinem Wagen in Deine Garage.
Nimm dann einen Schlauch; verbind ihn mit dem Auspuff.

Mach den Wagen an, setz Dich rein, tritt aufs Gas, atme ein,
wenn der Schlauch im Fenster ist. PKW-Faschist!

-
Auto fahren das kann t dlich sein. Das ist falsch denn:ö

Auto fahren ist immer t dlich. Auto fahren ist das denn n tig?ö ö
Benutze Deine Beine bitte, denn es ist Dir m glich.ö

Ich find Dich unm glich!ö

Kindeskinderleichen

Kinderleichen schwimmen in einer goldenen Toilette.
Ich verachte die K sten der M chtigen.ä ä

-
Ringelreihe Rumsdada  Geb ude fallen in sich zuasmmen.– ä

Z hne putzen  H nde waschen  Zentrale Nervensysteme waschen.ä – ä –
Gold in Taschen - Oel im Tank. el im Tank - Vielen Dank.Ö

-
 Heuer ham  wa viel aufm  Plan. Heua geht s nach oben.’
Heuer ziehen wir an einem Strang. Heua regnets Asche.

Halsabschneiderei!Der Kaktus hat mehrere Stacheln. Alle sind dabei! 
Kinderleichen ohne Wert.

Glatzkopf

Hahahahaha!Deine Eltern ham  kein Geld für Dich.
Hihihihihi! Jetzt rasierst Du Dir ne Glatze.

Glatzenrasur!Blank wie ein Babypo.
Ich hasse Dich nur auf Grund von fehlendem Niveau.

Was willst Du tun?
Du musst jetzt in den Osten ziehen und Dir ein neues Team 

aus Schwachköpfen zusammenstellen.
-

Tötet keine Nazis! Nein, nein! Fördert besser Leben: sperrt sie ein!
Enemenemeck der Dreck ist weg der Westen Nazifrei.

Zieht jetzt den Eisernen Vohang wieder zu!
Tötet keine Nazis! Nein, nein!Fördert besser Leben: sperrt sie ein!

Kummersong

Alle Deine Freunde sind totale Scheiße. Alle alten Leute 

gehen Dir auf den Sack. Waren früher alles Nazis. 

Verdammtes Rentnerpack.

-

Leute leben – denken nicht : alles voll bekackt!

Tu in Deine Anlage Zweitgolf-Mucke rein!

Dreh die Boxen ganz weit auf

und lass die Sorgen Soren sein!

-

Oder geh mit Basi (Baseballschläger) in den Kaufhof rein

nimm all Deinen Mut zusammen

und hau dort alles kurz und klein.

Keine Kompromisse

refuse – resist
Widerstand und Verzicht!

refuse – resist
was ihr wollt das wollen wir nicht!


Unisex SA SS – Wallmart und BGS
Wasser, Zucker, Unkrautex für
 Shell, Dupont und Cinemax!


Gebt Euer Geld nicht großen Firmen!
Unterstüzt kleine lokale Läden!

Wenn ihr großen Firmen Euer Geld gebt
werdet ihr ihnen damit dienen.

(Wie schon de ollen Jello sacht)

Betteln

Bevor ich mich auf die Kö setz und Euch um 
Geld anbettel

hau ich Euch aufs Maul und nehm Euch Eure 
Portmonais und Handtaschen weg.

Wenn Du kein Geld für Essen hast:
Geh klauen!

Mach kaputt was Dich kaputt macht!

Heul nicht rum! Löse Probleme!



Hallo...

Wir sind die Band „“Zweitgolf“ aus Wuppertal.
Und was Du in der Hand haelst, (falls es nicht schon auf dem 
Boden gelandet ist) ist unser tolles Heftchen in dem unsere 
Texte drin stehen, weil wir immer wieder zu hoeren kriegen, 

dass man nichts versteht. 
So richtig gestartet haben wir unser Projekt erst anfang 2008. 
 Ich gebe zu es war nicht unsere erste Band. Wobei meine erste 
richtige Band (mit Auftritten und so) war auch ne Punkrockband 

nur ohne elektro Zeugs... Tja jetzt ist 2008 und die Dinge 
aendern sich. Davon abgesehen gibt es Atari Teenage Riot (nur 
als Beispiel fuer Punker mit elektro) auch schon was laenger.
Wer mit uns in Kotakt treten will: undermink@yahoo.de (obwohl 

yahoo wixer sind...wie man an china sieht.sollten mal 
woandershin wechseln...)

Wir spielen umsonst und UebERaLL!
Meldet Euch! Wir wuerden uns freuen!

Marc      

1000 Worte

Wo ist bloß der Unterschied zwischen Reden und Scheißn?
Wo liegt der Unterschied zwischen labern und würgen?

1000 Worte ergeben keinen Sinn
Soviel Worte ich leg mich erstmal hin
1000 Worte sind für mein Hirn zuviel

1000 Worte ergeben keinen Sinn
Bla bla bla soviel Bla bla bla...

Punkrockschalter

Punkrockschei e flie t durch meine Eingeweide.ß ß

Elektronische Untermalung macht den Braten fett.
-

Punkrockschei e geht kinderleicht von der Hand ß

wie:
1, 2, 3 , 1, 2, 3

und dar ber hinaus ham wa auch noch Spa  dabeiü ß

-
Oliven Feigen Kaschmir und Seide
Punkrockschei e! Punkrockschei e!ß ß

Oliven Kaschmir und Seide
Punkrockschei eeeeeeaaaahhh!ß

Schwimmen

Stimme – Gräte
Schwimmen und Geräte

Wasserluftboote und Stimmgeräte


Wasser und Luft und Boote die schwimmen 
Geräte die stimmen und Stimmen die spinnen!


Seetang und Algen – Muscheln und Spinat

Die Stimme spuckt Speichel
und scheißt  auf den Staat


StammhirnZellen
GefängnisZellen 


Befreie Dein Stammhirn dann wirst Du schon sehen, 

daß das Leben nicht nur aus Befehlen besteht.

Schlechtwetter Song

Ich geh gleich schön beim Aldi und hol mir wacker Bier.
Am besten gleich n Kasten ou dat sach ich Dir.

Lecker wat tu sopen wat tu piefen no dazu,
dann noch bötschken Fusel dann lässt mich die Welt in ruh

.
Wollste aumma trecken? Ik häff no watt auf Täsch.

Mach Dir kene Soregen Ette hat au noch wat Hasch.


Schöppkes geft Dröppkes.
Schau Dir nur den Himmel an.

Gef meck den Fusel und laß mich nomma trecken dann!

Never ending story
Hakenkreuze – nerver ending - Gartenzäune – 
story - Autowäsche – never ending - lautlos 
brechen – story - Partymeute – never eding - 
Magensäure – story - Taschenrechner – never 

ending - Klassensprecher – story – Volksmusik – 
Gott ist tot – des Teufels sieg – hoffnungslos 
– Kläranlagen – Scheiße fressen – Klärenede 
Fragen – meist vegessen – Schraubenzieher – 
never ending – Glaubenskrieger – story – 

Kriegsverdienste – never ending – Teenieliebe – 
story – Meinungskriege – never ending – 
Scheidungskriese – story – Apus Laden – 
Ladendiebe – Kanu fahren - Vaterliebe

Wohnklo

Wenn ich mich besuche, bin ich nicht zu Hause
Klimaveränderung – Gleichberechtigung
Winterhitze – Poposchwitze – Schlechte Witze – Steile 
Piste
Abgrund tiefer Hass auf Träume und komende Dinge 
verursacht von Menschen die niemals nicht demken.

Robotermenschen

Menscen ohne Phantasie leben ihr Leben als 
Batterie. Zeitarbeit für Ihn und Sie – 

Eineurodönerhysterie.
-

Robotermenschen
-

Jetzt hab ich gelernt mich auf C+ zu 
konzentrieren und jetzt kann ich Euch auf 

POGO programieren.

mailto:undermink@yahoo.de


Pökelball
Pökelball ich hab Dich in Gefangenschaft genommen.

Pökelball ich geb Dich nicht mehr frei.
Pökelball ich hab Dich in Gefangenschaft genommen.

Pökelball ich geb Dich niemehr frei.
Dir wurde nachgesagt, daß Du nur Pökel machst.

Und jetzt hab ich Dich entführt – Ja – das hättest Du nicht 
gedacht.


Der Pökelball...

wüdre gern in Freiheit leben,
doch Du hast ihn seiner Freiheit beraubt.

Aus diesem Grund hab ich ihn etführt, denn:
Pökelbälle müssen Pökel machen.

Einfach nix  

Lupe, Lupe – und ich seh trotzdem nix   
Hupe, Hupe – und ich hör trotzdem nix   

Klara, Klara – und ich merk trotzdem nix   
Schumann, Schumann – und ich riech trotzdem nix   

Kinderleichen, Pornoringe, Bullenschweine, schlimme Dinge   
Gott und Teufel, Krebs im Arsch – und ich spür trotzdem nix   

  
  Guter Rat (der nicht teuer ist)
  Leb Dein Leben in einfacher Bescheidenheit
   Behandle alle Wesen gleich
   Gewalt ist nur eine erbärmliche Form von Hilflosig keit
   wende sie mit Bedacht an
   Freundschaft und Vertrauen sind wirklich das beste im Leben
   Geld kann man wirlich nicht essen
   Guter Rat muss nicht immer teuer sein.
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Together the ants conquer 
the elephant


United we stand
devided we fallA E
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