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hat doch des Leben keinen Sinn. Urentabrik ist wichtig 
Da glbt's noch OuenJianten Export klappt tonst nicht richtig 
die Dauerdemonstranten BrasUien ist das Ziel 
die sagen immer noch: da glbt's dann Bomben viel! 
Die Strahlen töten doch! Kein S1ilck für die Fasehlsten I 
Jetzt fahren sie schon wieder, Wir fahren nach Almelo 
diesmal nach Almelo! wo das Uran •.. 
Wo das Uran zu Spaltstoff wird, 
für Kernkraft ebenso Fast hitten wir vergeaen, 
wie für Bomben und Raketen was dfr Strau8 vor Jahran sprach 
Was nütztjammern -was niitzt beten? Atombewaffnung her! 
Wir fahren mitl Sonst liegt Potenz der ,,Deutschen" 

Miltlarden sind schon reingepumpt, 
die haben wir gelöhnt 
doch die Million der Arbeitslosen 
ist man schon gewöhnt 
Atomjobs untercleaen 
viel andere Jobs wegf..-n. 
Gewwksc:haftlbonzentat: 
den Arsch im Aufsichtsratl 
Soli der Atomfilz slegen7 Neinl 
Wir fahren nach Almelo 
wo das Uran ••. 

Jetzt sagen alle ja von DGB bis CDU 
Wir tollen lieber glauben 
und dann 118t man uns in Ruh' 
W• nicht glaubt, der 1011 spüren 
die Freiheit zu verlieren 
wenn • sich wehrt: lm Nu 
IChligt der A tomstaat zu I 
Sie krlegen uns nicht unter -
wir fahren nach Almelo 
wo das Uran .•• 

brach 
mit ,,deutsch" meint er die Relehen 
wir stellen dann die Leichen 
Sie füllen ihren Topf 
und opfwn unseren Kopf 
Weil wir das Leben lieben, 
fahrn wlr nach Almelo 
wo das Uran •.. 


