
„Eisbär-Rap“ (Rap) https://soundcloud.com/blackbauer/eisbar-rap 
 

1. I lieg’ bei an Bier, vor da „Telewisch’n“ 
Und dua, nur so stier, in die Senda fisch’n, 
Und ganz zufällig, i auf a moi kumm, 
In a Sendung - die hast so ähnlich wie: „Universum“ 

2. Die zeigen einen Film von allen Tieren, 
Die am Nordpol leben und trotzdem nicht frieren 
So z.B. der Eisbär, jo der hot’s sche’, 
Der lebt dort ob’n in Eis und Schnee! 

3. Der Eisbär hat ein dickes Fell, 
Des wärm’t eam gut, drum friert ihm nicht so schnell, 
Er duat dort fisch’n und sich paaren 
Und das seit vielen 1000 Jahren, 

 Ja der Eisbär, das sieht man wohl, 
 Der fühlt sich wohl dort am Nordpol! 

4. Und wia i so lieg, vor das Glotz’n, 
Fangt von Greenpeace plötzlich ana, voi on  zum motz’n 
Und er reißt auf riesig sei Papp’n 
Und schimpft auf das Schmelzen der Polar Kapp’n 
Und mahnend, winkt er mit dem Zeigefinger 
Und sagt: „Lang – do gibt’s den Eisbär nimmer“, 
Die Wahrheit ist, so sagt er barsch, 
Dem Eisbär schmilzt das Eis weg unterm Arsch 

5. I lieg bei an Bier vor da „Telewisch’n“ 
Und dua nua so stier in de Senda fischen, 
Und mir is eigentlich wuascht ob’s an Bär am Nordpol g’foit, 
Hauptsach, inmein Kühlschrank, 
Da bleibt’s Bier koit’ 

6. Mir is scho klor seit a paar Joahr 
Wird’s auf unsra Wö’d schon d’s warm, 
Angeblich wei’  ma z’fü’ mit’n Auto foarn 
Und unsere  Kia, de lass’ns z’oft an foahrn. 

https://soundcloud.com/blackbauer/eisbar-rap


7. Drum ihr Grünen, jetzt hoits a moi die Pappn, 
Ich hab da nämlich eine andre Theorie,  
Dass nähmlich am schmelzen der Polarkappen, 
Selbst Schuld ist, das pelzig fette Vieh, 
In dem der Eisbär, ganz gewitzt, 
Mit seinem Südpol am Nordpol sitzt, 
Und dort natürlich schwitzt 
Und unter seinem dicken Fell 
Schmilzt das Eis natürlich schnell! 

8. I lieg bei an Bier vor da Television 
Und dua nua so stier in die Senda fisch’n 
Und ich muss kommen zu dem Schluss, 

 Dass vom Eisbär selbst da Eisschmelzen muss! 

9. Drum ihr Grünen, hört endlich auf zu lärmen, 
Dass wir täten das Klima stets erwärmen 
Und ich protestier, dass man uns stets einlullt, 
Wir Menschen hätten daran Schuld. 

10.Doch das Klima kommt aus seiner Bahn, 
Das sah ich neulich, als so ein Orkan, 
Einen ganzen Baum umreißt in seinem Wahn 
Und als der stürzt reißt er mit enem Ast, 
Das Kabel ab von einem Strommast, 
Und plötzlich sitz ich ohne Strom, 
In mei Kastle in mei Home! 

11.In mei Home in mei Kastle, 
Geht auf a moi nimmer, mei Fernsehkastl, 
Da Kühlschrank rinnt, da Kühlschrank spinnt, 
Des Bier ist lauwarm, bin i net oam 
Und do sei ma net valier’n die Geduld 
Und an allem is da Eisbär schuld! 
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