
Der anachronistische Zug 2015 

 

Frühling ist’s im deutschen Land,  

und der blanke Unverstand 

glaubt in neuen großen Kriegen, 

 werden Russland wir besiegen. 

 

Achtzehnzwölfe, und mit Dato 

Einundvierzig, ohne NATO 

war der Russe nicht zu zwingen, 

aber diesmal wird’s gelingen. 

 

Dieser Putin, Landes Leute, 

zieht euch eure straffen Häute 

über eure Zipfelmützen, 

doch die NATO wird euch schützen. 

 

 

Abendländer, Frauen, Kinder, 

ganz bestimmt zum nächsten Winter 

steht der Russe vor der Tür, 

deshalb auf! Marschieren WIR! 

 



Diesmal sind wir nicht alleine, 

an der Seite die Ukraine, 

hinter uns die NATO-Staaten 

mit Millionen von Soldaten, 

 

und mit Panzern und Raketen, 

einer Drohne fast für jeden, 

und der Bibel im Gepäck, 

so hau‘n wir die Russen weg. 

 

Lupenreine Demokraten,  

werden dann den Russen raten,  

dass das Beste sei für sie, 

Freiheit & demogracy. 

 

Richter werden dann schon richten, 

dass das Grundgesetz mitnichten, 

uns verbietet Krieg zu führen. 

Fröhlich dürfen wir marschieren. 

 

 

 

 



 

 

Selbst des Bundes Präsidente, 

fordert lauthals eine Wende, 

kämpfen müssten wir für die 

Freiheit und democracy! 

 

Auch die Mutter sieb'ner Kinder  

 gibt sich kriegerisch nicht minder, 

meint, bevor die Panzer rosten 

lasst sie rollen Richtung Osten. 

 

Fernsehn, Rundfunk, Zeitungsleute,  

also diese Medienmeute,  

aus den alten Schiebeladen 

kramt sie neue Gräueltaten.  

 

Lehrerinnen, Professoren, 

sogar einstige Pastoren, 

lehren dass nix nöt‘ger sei, 

als die Ost-Marschiererei. 

 

 



In dem großen Parlamente 

heben sich die meisten Hände, 

damit auch legitimiert, 

irgendwann wird losmarschiert. 

 

Damit unsre Schlote qualmen,  

müssen wir die Russen malmen.   

Danach kriegt dann jeder Held 

einen Arbeitsplatz gestellt.  

 

EZB und deutsche Banken, 

teilen schon mal in Gedanken 

dieses Russen-Riesenreich, 

dir ein Stück, zwei mir zugleich.   

 

Und das Öl wird ungeheuer  

freier fließen und ein neuer  

Geist sorgt, dass das Land erblüh, 

Freiheit & demogracy. 

 

 

 

 



Ach, der Putin, tüchtig sauer, 

stürzt sich von der Kremelmauer, 

doch das Volk ganz unbeschwert, 

meint, das sei die Sache wert. 

 

Es beginnt wie wir zu schnarchen,  

wählt die neuen Oligarchen, 

tanzt und jubelt wie noch nie: 

Freiheit & demogracy 
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