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6. Auf den Tischen brennen Kerzen
und im Ofen das Klavier,
dann verheizt man Tisch und Stühle
und haust wieder wie ein Tier.

Refrain ...

Refrain ...

3. Aus und vorbei ists mit warmem Wasser
und die Heizungm, die ist kalt.
Doch zum Glück ist grade Sommer,
doch der Winter kommt schon bald.

7. Durch die permanente Stromentziehung
entwickelt sich der Mensch zurück
und schon bald gleicht er den Affen
geht wieder barfuß und gebückt.

Refrain ...

Refrain ...

4. Alles Leben ist gefroren
nur der Kühlschrank aufgetaut
und manch einer fragt sich leise,
warum ham se damals kein Atomkraftwerk gebaut?

8. Dann ist es Nacht über Deutschland
alle Lichter sind dann aus
die Menschen hocken auf den Bäumen
vorbei ist es mit Saus und Braus.

Refrain ...

Refrain:
Es wird Nacht über Deutschland
und die Lichter gehen aus
und wer an dieses Märchen glaubt,
bei dem sind die Sicherungen raus!

Refrain ...
Das Lied ist mit der Autorenangabe "Verfasser unbekannt" 1979 (2. Aufl. 1981) im Band "Straßenlieder"
des EMS-KOP Verlages Meppen/Ems veröffentlicht worden.
Der Verlag gibt an: Copyright bei den Autoren.



Haus.

2. Die Fabriken sind geschlossen
und das Fernsehn blind und stumm
und sechzig Millionen Arbeitslose
lungern zu Hause rum.

5. Laßt uns erschaudern vor der Szene,
die ich nun enthüllen muß,
gräßlicher als die Hyäne
ist der plötzliche Verlust an Überfluß.
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