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Wir sind Deutschland (Simon & Jan)                                     Kapo: 5. Bund 
 
       C                       e7/h            
Der Nebel steigt es riecht nach Gras 
a 
Jochen nimmt noch einmal Maß 
               F                               
Dann schaut er mich stolz an und lacht 
      f 
Ich hab die BRD gemacht 
         d                          d/c                    G7/h                                                        F 
Jetzt fährt er mit dem Rasenkantenschneider noch mal schnell über die Ränder 
                                             f                                     d 
Unser Garten ist jetzt unterteilt in sechzehn Bundesländer 
                G                                F 
Wir sind Deutschland wir sind Deutschland 
 
       C                     e7/h            
In Bayern stehen Bänke 
               a 
Und im Saarland steht der Grill 
       F                               
Die Welt zu Gast bei Freunden 
              f 
Jeder bringt mit was er will 
d                      d/c                    G7/h                                                         
Günther is als Grillmeister am Start 
                                              F 
Und die Fraun machen Salat 
 
C                     e7/h            
Bärbel steht in Bayern 
               a 
Mit ner Flasche Bommerlunder 
         F 
Und trinkt bereits das vierte Glas 
       f 
Auf unser Wirtschaftswunder 
  d                         d/c                 G7/h                                                        
Frank wirft einen Flieger aus Papiergeld in die Schweiz 
F                                                        f                                          d 
Heut mach ich ma so richtig einen drauf was soll der ganze Geiz 
                G                                F 
Wir sind Deutschland wir sind Deutschland 
 
a                                          e 
Peter ist n Penner man der is total beknackt 
        a                                            e  
Erzählt er sei ein Scanner und er säh uns alle nackt 
              d                      d/c                      G7/h 
Mensch Peter jetzt geh Bier holn du bist dran 
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                                        F          usw. 
Und schau mich nicht so an 
 
Klaus sagt: Die da Oben 
Die könn mich alle mal 
Wozu solln wir noch wählen 
Ach wir ham doch keine Wahl 
Demokratisch Dirk jetzt mach dir doch nichts vor das ist doch alles Käse 
Jochen guckt durchs Gartentor schreit los Jungs Polonese 
 
Wir sind Deutschland wir sind Deutschland 
 
In Sachsen riechts ganz komisch  
Ich glaub Bärbel hat gebrochen 
Die Jungs in Sachsen-Anhalt  
Machen Sauhaufen auf Jochen 
Bärbel schickt charmant nen letzten Gruß in Richtung Osten 
Und dreht sich um und tanzt wie eine Ballerina voll vor einen Pfosten 
 
Dieter steht in Düsseldorf  
Und strullert in den Rhein 
Von Drüben donnert Doris 
Sach ma muss das wirklich sein 
Mensch Doris lass mich eben konzentriern es klingt jetzt vielleicht dumm 
Doch bei mir gehts grad nur drum dass ich auf kein Fall in den Rhein fall 
 
Wir sind Deutschland wir sind Deutschland 
 
Was isn bloß mit Holger los nee der is wieder drauf 
Er baut gerad aus Bierflaschen die Mauer wieder auf 
Ich mach das hier jetzt nur noch kurz zu Ende 
Und dann wart ich auf die Wende 
 
Rainer ruft aus Rheinlandpfalz: Hey Jochen alter Schwede 
Kommen Sie Herr Präsident Ihr Volk will eine Rede 
Ganz Deutschland applaudiert und Jochen meint: Na wenn mein Volk es von mir will 
Und er steigt mit Holgers Hilfe erhaben auf den Grill 
 
Liebe Mitbürger und auch Mitbürgerinnen 
Ich weiß nicht wie lang isses her ich kann mich kaum entsinnen 
Dass wir hier alle so vereint und dann steht er da und weint 
 
Und während Jochen schon vom nächsten Wahlkampf träumt 
Hat Bärbel alles aufgeräumt 
 
 


