
Botschaft 
Text & Musik: Daniel Behle 

 

Strophe 1 
 

Du sagst ja 
und meinst nein. 

Du gehst raus 
und willst rein. 

 
Hast genug 

von all dem Dreck, 
gehst drauf zu 

und willst doch weg. 
 

Die Fesseln, 
die wir uns legen, 
sind kein Grund, 

dass wir uns nicht bewegen. 
 

Instinktiv 
sollte ich hier warnen, 

sinken wir tief 
wie unsere Ahnen. 

 
Refrain 

 
Ich muss hier mal die Botschaft verbreiten, 

dass wir uns alle in die Scheiße reiten! 
 

Strophe 2 
 

Warm zu haus, Winter kalt. 
Schön dein Heim, dank Tropenwald. 

Auto schnell, ich muss dahin. 
Chef ist glücklich, macht Gewinn. 

 
Siehst Du so die Welt 

im allgemeinen, 
wo regiert das Geld 

und die sehr Gemeinen. 
 

Fragst du dich, 
macht das den Sinn? 

Wenn dort noch keiner war, 
muss der da hin? 

 
 
 
 
 



Refrain 
 

Ich muss hier mal die Botschaft verbreiten, 
dass wir uns alle in die Scheiße reiten! 

 
Break 

 
Sicher bin ich nicht, 
ob wir es packen. 
Die Zeit ist knapp, 

doch ich muss kurz … 
 

Liegt es nicht  am 
genetischen Kot, 

erst leben wir kurz, 
dann sind wir tot. 

 
Dazwischen sind wir 

wohl auserkoren 
im Wüstensand 

nach Öl zu bohren, 
 

versuchen alles 
mit Wut zu verbessern, 

die Sintflut 
ist für Turnbeutelvergesser! 

 
Refrain 

 
Ich muss hier mal die Botschaft verbreiten, 

dass wir uns alle in die Scheiße reiten! 
 

Rap 
 

Komm - jetzt - das Rad, das dreht sich immer schneller! 
Komm - jetzt - und morgen wird es auch nicht heller! 

Komm - jetzt - jetzt ziehen wir die Schuhe an, 
laufen auf die Strasse und erkunden das mit jedermann. 
Was hier abgeht, wer am Rad dreht, was uns nun seit 

einigen Jahren so richtig um den Sack weht - 
lassen uns nicht zulabern, gehn richtig auf Tuchfühlung 

und haben wir dann den Arsch, betätigen wir die Klospülung! 
 

Refrain 
 

Ich muss hier mal die Botschaft verbreiten, 
dass wir uns alle in die Scheisse reiten! 

 
 


