
At Home – Songtext 
 
Thema: aktuelle Pandemie-Situation 
Text: Ferdinand, Ramón, Marek 
Musik: Marek 
 
Refrain: Ramón (Adlibs Ferdinand) 2x 
Mein G‘müt ist mir verwirrt (jaja verwirrt) 
Darf nicht mehr raus aus meim Bezirk (jaja nicht raus) 
Querdenker haben sich geirrt (sie haben sich geirrt) 
Hoff das es besser wird (es wird eh nicht besser) 
 
1. Strophe: Ferdinand 
Der Lockdown wie immer mau (so mau) 
Geh nicht raus die Tage alle grau (schwarz-weiß) 
Von März bis in die Unendlichkeit (immer) 
Stay Home die ganze Zeit (yeah) 
Timemachine Richtung Future (yes) 
Will an die Elbe ins Natura (raus) 
Steuerung Z zum Corona Delate (weg) 
Die Regeln komm immer zu spät (yeah) 
Alle überfordert wie Coronaämter 
Schlechte Zeit wie Musik vom Wendler 
Corona Warn App 0 Kontakte (gar keiner) 
Man merkt ich bin at home (yeah) 
Willst mich besuchen leider nur online (Discord) 
Abstand halten mit niemand zusamm sein (alone) 
Geh mal weg jetzt du hustest mich an (hust) 
Fragen über Fragen der Pandemie Ende? Wann? 
 
Refrain 2x 
 
2. Strophe: Marek 
Wasche täglich dreimal Hände (clean) 
Darf seit Wochen nicht mehr raus (no no) 
Und ich frage mich welchem Menschen 
Schmeckt denn Suppe mit Fledermaus (what?) 
Keiner von uns hat noch Bock auf Corona (ey) 
Doch wir kämpfen alle miteinander für die Oma (lets go) 
Ich hoffe weiterhin es wär alles nur Traum (ja ja) 
Und ich wache morgen auf (oh shit) aus dem Koma 
Seit dem Virus wird die AfD langsam immer leiser (whoa) 
Mein Respekt an Virologen und an Biontech und Phizer 
 
Refrain 2x 
 
3. Strophe: Ramón 
Je länger der Lockdown desto größer die Wut 
Immer mehr Leute tragen diesen Aluhut 
Wer Mundschutz trägt gilt als Exenmensch (tja) 
Und der Impfstoff macht uns alle impotent (oh nein) 
Pflegekräfte bleiben arm wie ne Kirchenmaus (aw) 
Doch kriegen von den Leuten Applaus (yeah) 
Lohnerhöhung ist dem Staat halt einfach zu teuer (tja) 
Dafür kriegt ihr Plätzchen vom Andi Scheuer (super) 
 
Refrain 2x 


