DÜSSELDORF-MEDLEY (Schaafa Sämpf)
Nur noch 8 sind im Pokal, Saarbrücken ist dabei
für Köln, Karlsruhe, Regensburg ist´s schon längst vorbei
Verlierer werden vorher schon durch die Trikotfarbe markiert
also zieht euch weiße Trikots an und schon ist klar, dass ihr verliert
Im Saarland zerfallt ihr,
heult Tränen aus Altbier
Ihr habt in Düsseldorf die schwächste Abwehr der Welt (jajajaja)
Es läuft total raus
auf Fortunas Pokal-Aus
Wir haben Herz und das bessere Team, was nützt Euch das Geld,
wenn Eure Abwehr kurz nach dem Anpfiff kläglich zerfällt?
Fahrt ihr zu ´nem Auswärtsspiel an die schöne Saar
freut euch schon auf´s Halbfinale, träumen darf man ja
spätestens beim Elferschießen ist die Trauer groß
Batzi hält und Schorchi trifft und das Stadion singt ganz laut los:
Im Saarland zerfallt ihr,
heult Tränen aus Altbier
heute hat Düsseldorf ne derbe Klatsche bestellt (jajajaja)
Es läuft total raus
auf Fortunas Pokal-Aus
Bleibt einfach hier, wenn´s euch im Saarland besser gefällt,
wir sind die treuesten und auch die schönsten Fans dieser Welt
Wir pinkeln eiskalt hier
verkaufen´s als Altbier
und machen in Düsseldorf den größten Absatz weltweit (hahahaha)
noch seid ihr recht heiter
doch wir kommen weiter
Wir ham euch im Sack, und dann ist der Weg nach Berlin nicht mehr weit
da ham wir echt Bock drauf, gell, das versteht ihr, bitte verzeiht!
Nach Klatschen wie dieser
wenn Fortunas Traum zerbrach
nach Klatschen wie dieser
weint ihr Friedhelm Funkel nach
Euer Team verkickt es
blamiert bis auf´s Skelett
Uwe Rösler schickt es
ohne Abendbrot ins Bett

Unser Lieblingswort heißt Leistung
wir sind auf Aufstieg eingestellt
nicht ist hier unmöglich
im besten Saarland von der Welt
Wir lieben unser Land
wo jeder gut von uns spricht, nur in Homburg nicht
wir lieben unser Land
Es gibt 1000 gute Gründe auf Saarbrücken stolz zu sein
und mindestens 3 davon schenken wir euch ein
Es gibt 1000 gute Gründe auf´s Saarland stolz zu sein
und der allerbeste ist mein blau-schwarzer Verein
und blau-schwarz zu sein

