Auf der Festung Königstein
Melodie: Volksweise

Texte: Rainer Böhme

Auf der Festung Königstein, (alle Frauen): Königstein, (alle Männer): Königstein
Muß ja auch ein König sein, muß ein König sein.
Die Könige sind alle fort, von August bis zu König Kurt.
Auf Königstein in Königstein, da muß man gewesen sein.
Auf Königstein in Königstein – stimmt mal alle ein. (Sind wir hier allein?)
Muß ja auch ein Richter sein, Richter müssen sein.
Damit der Richter recht behält, bezahlt man ihn mit sehr viel Geld.
Ochsenkopf und Pferdeschwanz, mit euch wird das ein schöner Tanz.
Ringelpietz im Altersheim, oh wie ist das fein.
Muß auch ein Finanzamt sein, damit treibt Eichel ein.
Das Finanzamt, das ist umgestellt, dort z a h l t man an die Leute Geld.
Saufgelage, Alko-Test,

wär‘ das nicht ein schönes Fest.

Sie’me, achte, neune, zehn

da würd’s uns besser gehn.

Muß auch ein Beamter sein, Beamte müssen sein.
Arbeiten das fällt ihm schwer, ist die Kaffeetasse leer.
Jiri Korn und Karel Gott, die Weiber sind hier ziemlich flott.
Räuberhöhle, Russenpuff, heut mach‘mo eenen druff.
Muß auch ein Minister sein, Minister müssen sein.
Minister werden steht dir frei, brauchst nur die richtige Partei.
Wahlversprechen sind vergessen, wenn wir erst Diäten fressen.
CDU und SPD

ist der gleiche Schnee.

Muß auch ein Musiker sein, Herr Gesangverein.
Manche treffen keinen Ton, tragen nur das Geld davon.
Katzenjammer, Hühnerpest, beschmutze nie dein eignes Nest.
Eins zurück und zweie vor, sonst wird’s ein Eigentor.
Muß auch ein Berater sein, trichtert uns was ein.
Wenn euch ein solcher Mann berät, ist es um das Geld zu spät.
Heiliges Kanonenrohr, das kommt mir doch komisch vor.
Rosenkranz und Kruzefix, das macht denen nix.
Muß ja auch ein Pfarrer sein, der weiß nicht aus noch ein.
CDU-Plakate kleben?

Oder doch wie Christus leben?

Schwarzer Hanf und grüner Klee, jetzt tun uns schon die Hände weh.
Apfelstrudel, Negerkuß, drum mach’mo endlich Schluß.

