Aschermittwoch 2019
Artenvielfalt
Eigentlich!
1)Die Tiere wollten eigentlich Hochzeit halten in dem
schönen Allgäuland, vidirallala,
2) Vom Fellhorn kommt kein Auerhahn, es ist wegs dem
Tourismuswahn, vidirallala,
3)Die Lerche wollt´ fest kommen, doch´s viele Mähen hat
den Lebensraum genommen, vidirallala,
4)Der Hamster wohnt bei Würzburg noch, doch da ist jetzt
ein Bauplatzloch, vidirallala
5) Die Bien´ wird auch nicht kommen, denn´ s Pestizid hat´s
Leben ihr genommen, vidirallala
6)Im Hochmoor lebt der Schmetterling, vielleicht schafft
er´s doch, das wär´ ein Ding. Vidirallala…
(die Moore werden ja nicht mehr abgetorft und sind nun
als CO²Fallen streng geschützt)
7) Den Kiebitz hat kein Mensch erblickt, der Rückgang, der
ist doch verrückt! Vidirallala…
8) Wer sagt uns denn jetzt „gute Nacht“, der Has´ hat sich
längst davongemacht, vidiralla
9) Und wer ist schuld an der Geschicht ´, denn Tier und
Pflanze waren´s ja nicht, vidirallala..
10) Wer sprüht denn Glyphosat aufs Feld? Es ist der
Mensch, spart damit Geld.

Geiz ist geil, mein Freund, Geiz ist geil, mein Freund –
doch alles rächt sich auf der Welt.
11) Der Schweineschwanz wird abgemacht, „Mit
Betäubung?“ – „Das wär ja gelacht!“ Denn Geiz ist
12) Das Huhn in seinem Käfig liegt, steh´n kann es nicht, es
niemals fliegt, Geiz ist geil
13) Dafür kriegt´s Antibiotika, die wirken dann beim
Menschen nicht mehr, Hurra; Geiz ist geil
14) Hormone in dem Schweinekoben lässt Männer ihre Busen
loben, Geiz ist geil
15)Und unten geht dann gar nichts mehr, dafür muss dann
Viagra her, Geiz ist geil
16) In China gab´s ´ne Hungersnot, drauf schlug man alle
Vögel tot, Geiz ist geil
17) Drauf gab´s viel Ungeziefer, bekämpft mit Gift, mein
Lieber, Geiz ist geil
18) Daran sind dann die Bien´ verreckt, das hat den Chinesen
nicht geschmeckt. Geiz ist geil
19) So müssen sie heut selbst den Baum, bestäuben, ja man
glaubt es kaum, so ist recht, mein Freund (2x) alles
20) Drum sitzen die Tier heut zu Gericht, ihr Menschen hört,
so geht das nicht, Geiz ist schlimm, mein Freund (2x) und am
Ende macht er krank.
21) Bewahret unsere Natur, sonst läuft für alle ab die Uhr, So
wär´s recht oh Mensch, und so hat es Gott gewollt.

