
POLITISCH INKORREKT        
 
 
Wenn du die deutsche Hymne sangst 
Ganz brüderlich vom Vaterland 
Dann war das politisch inkorrekt 
 
Wenn du ein Mohr'nkopfbrötchen isst 
Und nicht in Gender-Sprache sprichst 
Dann ist das politisch inkorrekt 
 
 
Wenn du manchmal noch Neger sagst 
Oder Zigeunerschnitzel magst 
Dann bist du politisch inkorrekt 
 
Nennst Inuiten Eskimos 
Und Toiletten nennst du Klos 
Ja, das ist politisch inkorrekt 
 
 
Doch wenn du alles richtig machst, dann kriegst du einen Preis 
Den Gender-Tolleranz-Award vom Gutmenschenverein 
 
 
Wenn eine Frau 'nen Job nicht kriegt 
Weil's keine Frauenquote gibt 
Dann ist das politisch inkorrekt 
 
Will ich als Mann Arzthelfer sein 
Dann weist man mich vermutlich ein 
Denn so rum ist`s politisch schon korrekt 
 
 
Wer alle Kunden Kunden nennt 
Und sich das "in" am Schluss verklemmt 
Der ist dann politisch inkorrekt 
 
Wer eine eig'ne Meinung hat 
Obwohl der Staat was and'res sagt 
Ist ganz und gar politisch inkorrekt 
 
 
Doch wenn du artig mitmachst und Kritik stets runterschluckst 
Dann kriegst du den Korrektheitspreis vom Weltverbess'rerclub 
 
 
Wird durch Spaltung der Gesellschaft tatsächlich al les besser? 
Macht Political Correctness tatsächlich alle gleich ? 
Ja, in Sachen Gleichberechtigung muss vieles sich v erbessern 
Aber wird nicht mit 'ner Sprach-Zensur das Gegentei l erreicht? 
 
 
 
Wenn du 'nen Frauenkörper magst 
Ihr das unmissverständlich sagst 
Dann ist das politisch inkorrekt 
 
 



Und stell dir vor - jetzt kommt der Hohn 
Du magst nur eine Religion 
Dann wär' das politisch inkorrekt 
 
Und beim Finanzamt gibst du dann 
Die falschen Kilometer an 
Das ist erstrecht politisch inkorrekt 
 
Nur jedem Arsch im Parlament 
Sind Tugenden noch völlig fremd 
Die sind ja politisch eh korrekt 
 
 
Doch wenn du deinen Müll trennst, schweigend schuftest für das Land 
Dann gibt's die gold'ne Pfandflasche vom Weltretterverband 
 
 
Wird durch Spaltung der Gesellschaft tatsächlich al les besser? 
Macht Political Correctness tatsächlich alle gleich ? 
Ja, in Sachen Gleichberechtigung muss vieles sich v erbessern 
Aber wird nicht mit 'ner Hirn-Zensur das Gegenteil erreicht? 


