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Chumm mit mir mit, das tönt wie e Drohig
Am Afang, zum Ändi wird’s zure Belohnig
Schwach si dini Ouge no, ig bis, dr Oli
Die Reis wird nid fougelos, wär kennt mi noni?
Si vrfouge mi, auso haut di in acht, man
Me gseht se chuum, wöu si haute immer Abstand
Vrgäbe hei si wöue, dass ig kooperiere
Jetz düe si mi ständig observiere
Zur Tarnig trage si Azug mit Kravatte
Die hässliche Fratze si überau wie Ratte
D’Sicht wird vrnäblet, doch mi darf nid vrgässe
Ig bi jetz immun gäg’ die Droge i mim Ässe
Gwaut u Überfrömdig si doch Theme wo bewege
U bebe, würum darf me nid drüber rede?
D’Medie si z’braf u froge nid wär si si
Dr Staat steckt drhinger unterstützt vor Industrie

Bridge & Refrain
Chumm mit mir mit, ig zeige dir d’Stärne
Himmu nid Ärde, e angeri Sphäre
Bevor es paar Gfährte sich wärde beschwäre
Möcht’ ig das z’ersch mou erkläre
Chumm mit mir mit, Chumm mit mir…

Ig vrteidige mis Wort, lo mir’s nid lo vrbiete
Wär sich mit mir aleit wäge däm zieht e Niete
Chumm mit mir mit, ig kenne es paar Orte
Wo si üs über’s Handynetz hüt Morge nid chöi orte
Si si hinger mir här, am liebschte möchte si mi fasse
Wou si freii Meinig hasse
Das isch ke Kampf zwüsche Klasse oder Krasse
Es geit o nid um’s hustle, ig muess täglech go schaffe
Si nä Ifluss uf Parlamäntswahle u d’Regierig
Si wei, dass mir meh Stüüre zahle
Auso Giele, äs wird dr Boge überspannt
Unerkannt formiert sich Widerstand im ganze Land
Und das macht ne Angscht, ihri Mikrofon vrsäge wäge
Üsne Störsänder wo mir trage i de Chleider
Auso guet was weit dir, i dr Hang mini EP
Furt mit dr Industrie – villech isch es gli vrbi
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