
Loikaemie, Uns
Bei den Chaostagen und am ersten Mai
Seid ihr auf jeden fall wieder dabei
Denn ohne euch da macht das Ganze keinen Sinn
Und ehrlich gesagt fahr'n wir nur - wegen euch dorthin

An Disziplin und Kampfgeist seid ihr uns berlegen
Doch auch wir haben unsere Strken wir sind besoffen und verwegen
Bei euch gibt's dafr Training und bei uns nicht
Wir machen das aus Spass und ihr tut - ihr tut nur eure Pflicht

Wir sind Profis im Pflasterstein - Weitwerfen 
Unsre Treffsicherheit raubt euch die Nerven
Mit Molotovs und faulen Eiern, Obst und Gemse
Begren wir euch feierlich auf unserer - Spielwiese

Das Mittelfeld strmt vor, dann die linke, rechte Flanke
Der Plan war schon durchdacht doch keiner der es einem dankte
Keiner wei mit wem, doch alle miteinander
Nur irgendwie nach vorn und wenn's geht - schn durcheinander

Wir strmen auf euch zu, doch ihr seid wie eine Mauer
Das ich da nicht durchkomm' macht mich schon ein bisschen sauer
Eure sportlich Entschlossenheit macht mich rasend und entsetzt
Warum msst ihr euch so wehren gegen uns - eure Fans

Unentschieden steht es, Siege gibt es keine
Das macht das Spiel so reizvoll, das ist es was ich meine
Und weil wir uns so freun' jetzt schon auf's nchste Mal
Reichen wir euch die Hand, denn die zeit dorthin - wird fr uns zur Qual

Ihr wart ne' ganze Meute keiner war alleine
Und vergessen sind so Sachen wie Bullen sind Schweine
Der Wettkampf ist vorbei - das Spiel ist aus
Wir gehen einen saufen und ihr - ins Krankenhaus

Eines muss ich euch noch sagen, was ich unfair find
Ihr habt mchtige Sponsoren, das find ich ganz schn link
Und hsslich ist auch eure Einheitsfarbe grn
Das wollt ich nur mal sagen, weil wir auf bunte Vielfalt stehn
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