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1. Da ist ein Horst am Rand der Ei fel, doch kei ne Vö gel brü ten
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dort: Da la gern a to ma re Bom ben für tau send fa chen Mas sen
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mord. Die sol len jetzt er neu ert wer den als Teil der küh nen Stra te
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gie ei nes ge winn ba ren A tom kriegs: NU CLE AR PRI MA
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CY. NU CLE AR PRI MA CY. Lasst es uns laut den Re gie ren den sa gen:
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Auf die sen Irr sinn ist kei ner er picht. Lasst uns den Tod aus der Ei fel ver
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ja gen: Nein, die se Waf fen, die wol len wir nicht! Nein, die se Waf fen,

Nein, die se
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nein, die se, die se Waf fen: Nein, die se Waf fen, die wol len wir nicht!

Waf fen, nein, die se Waf fen:

2. [H] Der neue Abwehrschirm in [Em] Polen / ist zur Verteidigung zwar [Am] schlapp,
Doch in Ergänzung eines [D] Erstschlags / wehrt er danach den Zweitschlag [G] ab.
Und dafür braucht es neue [E7] Bomben, / die besser zielen in ihr [Am] Ziel,
Das macht die Drohung stark und [D] glaubhaft: / NUCLEAR PRIMACY [H7]
[G] Lasst es uns...

3. [H] Die NATO ist bis an die [Em] Grenzen / des alten Feindes vorgerückt. [Am]
Statt zu entspannen werden [D] Säbel / wie wild gerasselt und gezückt. [G]
Und wegen kurzer Vorwarnzeiten [E7] / entscheiden Rechner und KI. [Am]
Wer wird dann noch dazwischen [D] schreiten? / NUCLEAR JEOPARDY [H7]
[G] Lasst es uns...
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