
 

Omas gegen rechts                         
 

 

Da schämt sich ja der Schaum - auf dem Cappuccino    

Da fliegen glatt die Latten - selbst vom Zaun  

Blödsinn mit Soße – schlechtes Horrorkino 

Und dazwischen   -    -    häßlich braun. 

 

Die Freundinnen – ganz ihrer Meinung 

Hier schon gar nicht – doch auch nicht anderswo 

Niemand braucht Nazis als Neuerscheinung 

Und deren Helfeshelfer mit Parteibüro. 

 

Wann ist man zu jung, sich zu beschweren?   

Wann  -  zu alt, um sich zu wehren?    

 

Omas gegen rechts – Suse, Sonja und Simone  

Omas gegen rechts    

Omas gegen rechts – ganz schön viele, gar nicht ohne  

Omas     -     gegen rechts          

 

Einsatz bei den Enkeln, gern und  gar nicht selten  

Eintauchen, rumkrauchen – in Kinderwelten  

Bitte auch was kochen für jüngere Geschmäcker 

Omas Multi-Kulti-Rata tata-touille schmeckt  lecker. 

 

Mama Muh, Swimmy, Conny, Petterson vorlesen 

Sie kann auch erzählen, - ist überall gewesen,  

auch warum ihr doofe - Nazis nicht gefallen 

Bildung ist ja schließlich - Schlüssel zu fast allem 

 

Kinder werden auch mal groß     

Jetzt  –  jetzt muss Oma los.     

 

Omas gegen rechts – Bärbel, Betty und Brigitte    

Omas gegen rechts   (Akkordeon)     

Omas gegen rechts – links vorbei - durch die Mitte   

Omas     -     gegen rechts              

 

 

Sie kommt spät vom Oma-Treff; fröööööhlich am Pfeifen,  

wird Thomas, Omas Göttergatten, sich gleich erst mal greifen 

Hey Du – mit deinen Werkzeugsachen, könntest dich mal nützlich machen. 

Wir Mädels ham da ein Projekt, wo im Detail der Teufel steckt. 

 

Sie erklärt ihm kurz den Oma-Plan, er angetan, grinst spontan 

fragt was, sagt was, hakt was nach dann   -   fängt der Mann zu schrauben an, 

lötet, flötet mischt Substanzen, man sieht ihn voll Wonne durch die Wohnung tanzen. 

Da rollen die Stones volle Amplitude, lange war schon nicht mehr so viel Leben in der Bude. 

 

 

Sie – muss den Mädels mailen, für Action kann sie auf die Mädels zählen.  

Nicht hetzen, nein! Nur mit paar Sätzen die Bewegung in Netzen in Bewegung setzen. 

PlayMo-Demo durchs Kinderland dann raus auf die Straße      Schild in der Hand 

Codewort: Kaffeekränzchen.  –    Let’s make Sperenzchen.     

Und hilft Omas Thomas artig mit, gibt’s hinterher noch Tänzchen.  

 

 



 

 

Omas gegen rechts – Moni, Maren und Marlene      

Omas gegen rechts        

Omas gegen rechts – dolle Szene, tolle Pläne      

Omas     -     gegen rechts           

 

  

 

Opas gegen rechts – immer immer gegen Rückwärtstrimmer   

Opas gegen rechts    

Opas gegen rechts – weiter weiter gegen Hassverbreiter 

Opas – gegen rechts 

 

  

 

 

Alle gegen rechts –  AFD-Trend   Null Prozent 

Alle gegen rechts                        

Alle gegen rechts  - nie mehr Rassismus, nie mehr Faschismus 

Alle    -   gegen rechts! 


