Corona Bavaria - „Bitte geht!“
Hob a Maskn im Gesicht,
eigentlich mog i des ja nicht.
Ja des is ja allerhand in dem Land.
Die Corona-Propaganda
bringt uns alle ausanander.
A Gesundheitsdiktatur rund um die Uhr.
Und wias uns geht? Interessiert ned!
Ganz vui Tests und Quarantäne,
wos hobts ihr denn da für Pläne.
Unsre Kinder in da Schui,
die erfriern auf ihrem Stui.
Doch des interessiert den Söder alles ned.
Der soi jetzt geh´n – Auf Wiedersehen!
Krasse Bilder und Berichte
stellts ihr da im falschen Lichte.
Habts die Wirtschaft schon zerstört.
Lebts vom Geld des uns gehört.
Ja des is ja allerhand in dem Land.
Über Bakhdi und Wodarg
hetzt ihr wirklich ganz schön arg.
Viel verdreht und viel gelogen.
Habts nur einen Virologen.
Was die anderen alle sagen
hearts ihr ned.
Des is jetzt bled – des meng mir ned.

Drosten setzt ihr auf den Thron,
andere Meinung erntet Hohn.
Drosten feiert ihr als Held.
Fließt denn da a bisserl Geld?
Andere Ärzte zählen ned – des is bled!
Ja wirklich bled!
Sie Frau Merkel und Herr Spahn,
haben uns das angetan.
Und natürlich auch Herr Söder.
Geht´s denn no a bisserl blöder?
Covid 19 war es nicht,
auch wenn der Mainstream das so spricht.
Die Maßnahmen die san bled – bitte geht!
Ach bitte geht! Ja bitte geht!
Mir woll´n euch heut demaskieren,
ihr seids schlimmer als die Viren.
Legts doch nieder eure Posten.
Nicht nur ihr, gern auch Herr Drosten.
Weil mir meng euch alle ned – bitte geht!
Ach bitte geht!
Ihr seid echt richtig gemein,
bleib doch ihr lieber daheim.
Hört doch auf das Volk zu quälen.
Gä, gleich geh´ ma nimmer wählen.
Ham eh koane Rechte ned bitte geht!
Sonst is no z´spät.
Der Wind der dreht - GEHT!

Weitere Informationen zu unserer Musik auf www.coronabavaria.de
Wir wünschen euch viel Freude beim Singen. Freiheit voraus!

