Lyrics: Siad Busch

Will man das Ergebnis doch noch drehen

Zeit ist jetzt unendlich da
Zum Denken oder Lernen ja
Wie sehr wir uns nach Freiheit sehnen
Wird jetzt bezeugt in vielen Tränen.

Dürfen wir nicht zur Schule gehen
Dürfen wir nicht zur Schule gehen.
Dürfen wir nicht zur Schule gehen…

Ich sitze da denke nach und sehe
Wie die Menschen auf der Straße gehen
So bedrückt allein im Leben stehen
Während ich den Rasen mähe
Jede schlechte Zeit hat sein Ende
Doch die Zeitungen schreiben Bände
Über Infizierte und neue Zahlen
für Politiker die reinsten Qualen
Die Entscheidungen sind nicht immer leicht
Während die Menschheit einer Maske
gleicht
Abgeschottet, verriegelt, in Quarantäne
Doch fließt bei mir keine einzige Träne
Vergeht die Zeit wie im Flug
Doch fliegt kein einzig langer Flug
Während ich hier so sitze
Ist das leider nicht Spitze
Zeit ist jetzt unendlich
da
Zum Lernen oder Denken ja
Wie sehr wir uns nach Freiheit sehnen
Wird jetzt bezeugt in vielen Tränen.
Ich sitze da denke nach und sehe
Wie die Menschen auf der Straße gehen
So bedrückt allein im Leben stehen
Während ich den Rasen mäh
Jede schlechte Zeit hat sein Ende
Doch die Zeitungen schreiben Bände
Über Infizierte und neue Zahlen
Für Politiker die reinsten Qualen
An dieser Pandemie kann man sehen
Wie verletzlich wir doch eigentlich sind
Wie ein klitzekleines Kind

Lyrics: Simon Moskob

Coronavirus ist richtig mies
Da gönn ich mir erstmal nen Köftespieß
Zum Glück hat mein PC nen gescheiten
Prozessor
Ich sag Covid-19 ja nenn mich Professor
Bin draußen ohne Maske habs voll
vercheckt
Erst mal an Corona komplett
verreckt
Ich kann dich nicht treffen obwohl ich dich
mag
Mit meinen Lines könnt ich zu „Rap am
Donnerstag“
Ich sitz den ganzen Tag nur rum
Zeit ohne Schule ja die macht dumm
Meine Freunde sagen geh doch endlich
mal raus
Ehh nein aus!
Normalerweise sitz ich in der Schule lern
Alkene
Jetzt chill ich den ganzen Tag hier in
Quarantäne
Hab jetzt viel Zeit für mein ganzes
Scheißleben
Bin in jedem Game der Beste auf jeden
Eiderdaus du musst raus…. Sei nicht faul
sonst gibt’s auf Maul
Eiderdaus du musst raus…. Sei nicht faul
sonst gibt’s auf Maul
Es liegt an dir ob du lange ruhst
Oder lieber viele geile Dinge tust
Du kannst nur zocken und pennen
Geh doch lieber um den Block rennen
Sport hält dich fit dann bist du fit im Schritt
Ey Bro nimm mich mit ich hab für dich n
Medkit
Vergiss bitte deinen Mundschutz nicht
sonst rotzt dir einer noch ins Gesicht
Das war‘s von Corone bin jetzt raus
Tschö mit ö Leute aus die Maus

