
Birkenstock 

 

Strophen: D – h – G – A  

Refrain: e – h – G – A – D  

 

Wenn‘s so heftig regnet, dass jeder sich ärgert, 

Weil so was die Laune verdirbt, 

Kommst du und sagst: „Regen ist aber voll wichtig, 

Weil nämlich die Erde sonst stirbt.“ 

 

Oh, ein Soja-Macchiato! Ein Vollkornbiskuit! 

Aber wehe du sichtest ein Ei! 

Auch Milchprodukte grad jeder Couleur  

Sind einfach Tierquälerei. 

 

Und wer Fleisch isst, der hat sowieso schon verloren, 

Die Würde und das Recht aufs Sein. 

Jeder nach seiner Fasson ist für dich 

Das ganz falsche Lebensdesign. 

 

Birkenstocknazi, Kräckerrassist, Biofaschist, 

Aber du glaubst du wärst ein Idealist. 

 

Du siehst jemand rauchen, da auf der Straße, 

Dich schüttelst, du zückst deinen Stempel. 

Wie kann man? Wie kann man? Du ballst deine Fäuste. 

Der Körper, das ist doch ein Tempel! 

 

Wenn es was gibt, was du wirklich verachtest, 

inbrünstig tief sitzt dein Hass, 

Ist das Fußball, wie kann man nur so primitiv sein? 

Scheiß Kommerz und die haben Spaß! 

 

One World, natürlich, Freiheit für Tibet. 

Du predigest der Welt Toleranz. 

Verliert nur so‘n bisschen an Glaubwürdigkeit, 

Lebt man das selbst nicht so ganz.  

 

Birkenstocknazi, Kräckerrassist, Veggiefaschist, 

Aber du glaubst du wärst ein Idealist. 

 

Du sagst wenn’s was gibt, wo ich geil werde 

Ist das Heilerde. 

Entschlackung, Entschlackung für’s Immunsystem. 

Durchfall ist gar nicht so unangenehm.  

 

Du hast jetzt ‘nen Pulli, Fair Trade Scharia. 

Ich hör dich im Supermarkt klagen, 

Mit glühenden Augen, die Adern pulsieren: 

„Der hat da doch nicht etwa H-Milch im Wagen?“ 

 



Die Menschen sind böse, verantwortungslos, 

Ein Wandel muss uns gelingen. 

Doch du sagst: „Wer sein Glück nicht selbst finden will, 

Den muss man halt dazu zwingen.“ 

 

Birkenstocknazi, Kräckerrassist, Tofufaschist, 

Aber du glaubst du wärst ein Idealist. 

Idealist, Idealist, Idealist, Idealist 

Oh, du bist was du isst, Idealist, Idealist, ja, du bist was du isst! 

Und du bist ‘ne Gurke.  

 


