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“Des Völklings Narr“
(Der beste Motzamateur der Welt)

Ausgezeichnet mit: Der Motzlümmel 2011

Der Völklingsnarr dankt der Weltkindergartenpolitik für das  
Zustandekommen seiner Liedertexte!!!

Weltzentrale für die Bearbeitung erfundener Wahrheiten???!
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ist 
wer die Wahrheit spricht, denn die wird selten gern gehört!!!

Die da oben hat sie von jeher noch viel seltener betört!!!
Sofern diese 

(natürlich frei erfundene) 
Wahrheit Euch gefällt, wird sie vielleicht bei mir als CD bald bestellt.

Ihr könnt sie auch vor Ort hier kaufen 
direkt am Computer, ohne weit zu laufen. 

Dann macht Ihr die Lala bei Euch einfach an, ...
… und siehe da, 

nun habt Ihr eure eigne Wahrheit für 
Jedermann

gez. Der Völklingsnarr



seit

11. März 2011
im 

Internetportalhandel 
als mp3 download 

zu haben!!!

Der Völklingsnarr, Kontakt:

Voelklingsnarr@gmx.de

Textauszug ...

All die Börsenbonzen …

1.Strophe

All die Börsenbonzen spiel'n mit unser'm Geld,

spiel'n mit unser'm Geld,

das Köpfchen voller Habgier regieren sie die Welt,

das Köpfchen voller Habgier, regieren sie die Welt!!!???

2. Strophe

All unsere Knete hamstern sie sich ein,

hamstern sie sich ein,

ohne Scham und Skrupel bei teurem Sekt und Wein,

ja ohne Scham und Skrupel bei teurem Sekt und Wein.
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3. Strophe

Und während sie so Schlemmen bei Kaviar und Lachs,

bei Kaviar und Lachs,

kann der Rest der Welt verrecken und das oft kalt und nackt,

kann der Rest der Welt verrecken und das oft kalt und nackt.

4. Strophe

usw.... => … es geht noch weiter … 

geh doch einfach zu “you tube“ und gib ein: 

“Börsenbonzen“

CD als mp3 download im 
Internetportalhandel 

erhältlich seit dem 
11. März 2011

Der Völklingsnarr
Kontakt:

Voelklingsnarr@gmx.de
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