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Reformiert´s mi

(Text:Pepi Hopf, Musik: Markus Babler, Helmut Holzdorfer)

G
Werter Herr Kanzler i hab so a schlechtes Gewissen
C
Weils so besorgt san um mei Pension
G
Und als Dank werdens von uns linken Mob verrissen
D
C
G
Werter Herr Kanzler Undank is der Welten Lohn

&

G
Aber Herr Kanzler jetzt zur guten Nachricht
C
Bezüglich Lebenswandel von uns linkem Mob
G
Wir rauchen zvü wir saufen und wir kiffen
D
C
Mit einem Wort der schnellste Weg ins Grab

G

C
Wir werden unser Pension gar ned erleben
G
I hoff das sie des ah a bisserl gfreit
C
Sie könnens für die Eurofighter ausgeben
D
G
Oder für die kreizbraven kreizbraven kreizbraven Leit

die
REF:

C
Aber bitte bitte bitte reformierns mi
G
Denn erst der Hunger macht an Künstler kreativ
C
Wenn ma wir`d Kaisersemmeln krachen bring ma de Leit erst gscheid zum lachen
G
D
C
D
Herr Kanzler bitte schröpfen s die Nation, denn das Leiden ist der Christen Tradition
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Herr Finanzminister verzeihen sie mir mein schleimen
Aber i hab mi so verschaut in sie
Weil sie immer so gestylt und straight erscheinen
Karl Heinz i tät a Warmer werden für Sie

&

Ana wia sie kriagat von mir des letzte Hemat
Und wenn’s denn sein muass , de Hosen a no
Und wenn mein Bauch vor lauter Hunger hämmert
Karl Heinz dann trösten Sie mi scho
Ihr Motto is der Starke frisst den Schwachen

I hab nur a Schwäche , de san sie
Wegen Ihrem Motto geht des ganze Land bald krachen
Doch weus so fesch san lieben sie alle so wir i
REF

Aber bitte bitte bitte reformierns mi
Denn mei Frau sagt i wird eh schön langsam zu blad
Tuans ma de Wadeln viare richten denn das gehört zu ihren Pflichten
Herr Finanzminister schröpfen die Nation,
wir wollen sie dennoch immer noch als Schwiegersohn

Liebe Regierung ihr müsst bitte für uns denken
Denn wir das Volk wir san so furchtbar blöd
Des wißens eh , des kann i ma jetzt schenken
Wenn ma ned bled wärn hätt ma de ja gar ned gwählt

die

Kaufts die Abfangjäger die wir gar ned wollen
Denn die Bedrohung seitens der Schweiz is brutal
Hams uns den Arlberg dann erst amal gestohlen
Fladderns uns a no des kleine Walsertal
Kürzt die Mindestpensionen, oide Weiber verfütterns eh nur denen Tauben
Und wenn die Alten nix zum ERssen mehr bekommen
Könnens die Vogelkörndel wieder zusammen glauben
REF

Buben

Aber bitte bitte bitte reformierns uns
Denn erst der Hunger macht ein Volk aggressiv
Wenn dann die ersten Amoklaufen lassen sich Waffen gscheid verkaufen
Die Industrie lebt guat davon
Und ihr sicherts deren Pension
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Wichtig is es bei der Bildung gscheid zu sparen
Wissen muass wider Luxus werden
Der Titel Doktor hat doch längst sein Glanz verloren
Seit sogor Proleten Akademiker werden

&

Freunde reformierts uns munter weiter
Habts kan Genierer machts euch selber möglichst reich
Aber zahts an ihr habts ned vü Zeit mehr
Weil bei der nächsten Wahl reformieren wir eich
Herr Oppositionchef wenn’s auf meine Stimme zählen
Des tuat ma leid des hams mag scheid vermiesst
Wissens i kann nämlich niemand wählen
Der mit den falschen Leuten seinen Spargel isst
REF

Bitte bitte bitte reformiert´s uns
Ihr sechts jo eh, es geht uns vü zu guat
Mit a bisserl Restverstand verzweifelst Du an diesem Land
Herr Kanzler, sie haben nix reformiert,
sie habn bloß den Haider exhumiert.

die
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