
pro atom 

 

(unte1unte2unte123) 

esst nie wieder tiere, tragt nie wieder leder 

hört auf mit dem ärger, frieden will jeder 

stromgewinnung nur aus wasser oder wind, nur aus wasser... 

 

(atomarer widerstand) 

 

denk doch mal nach, überdenk dein verhalten 

so geht das echt nicht weiter denn atome wollen sich spalten 

ich will freie entfaltungsmöglichkeiten auch für atome 

ich will ein atomkraftwerk genau da wo ich wohne 

ich will die absolute und totale verstrahlung 

lieber gesundheitsminister gib ein atomkraftwerk in planung 

nebenan bei uns auf dem acker könnt ihr bauen was ihr wollt 

es wär nur toll, wenn es schon passend zu weihnachten strahlt 

 

dann singen wir: uuuuuuuuuaa, lalalalalaha, uuuuuuuuua - atomkraftwerk 

 

ich kann sie beim besten willen nicht verstehen 

die ganzen umweltaktivisten, die auf die barrikaden gehen 

nur weil ein paar fische nicht mehr aussehen wie sie eigentlich sollten 

sag mal, was haben eure fische auch im kühlwasser verloren 

da gehören die auch nicht rein, die verstrahlen sich ja freiwillig 

atomkraftstrom ist sauber, vor allem aber billig 

also was soll der ganze heckmeck 

bau dir doch mal selber ein atomkraftwerk im garten 

du wirst überrascht sein über die vielfalt, die vielfalt an arten 

verschiedener pflanzen und auch tiere, die werden furchtbar lustig aussehen 

hey mr. öko, du musst nur mal aus dir raus gehen! 

(ehrlich jetzt marvin!) 

bleib doch mal locker und denk mal drüber nach 

über ein atomkraftwerk in deiner nachbarschaft 

mach dich mal so feng shui mäßig locker und denk mal drüber nach 

über ein atomkraftwerk in deiner nachbarschaft 

 

(surrendes schmackhaft-machen romantischer meiler-atmosphäre) 

 

(gehirnwäsche:) hätte ich einen, hätte ich einen wunsch frei (wunsch frei) 

dann wünschte ich mir einen reaktor herbei (blitz blitz) 

hätte ich einen, hätte ich einen wunsch frei (wunsch frei) 

dann wünschte ich mir einen reaktor herbei, herbei… 

 

(pro atom schon immer:) und das geht: 

schalalalalalalalalalalalala... uuuuuuuuuaa, atomkraftwerk (3x)  

atomkraftwerk, atomkraftweheherk (blitz, blitz)   
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