Glyphosat 04 (Schaafa Sämpf)
Im allerschönsten Bundesland
ganz ohne Geld und Glyphosat
scheidet man aus, das ist bekannt
das ist für Leverkusen hart
Ref.:
Wir treffen heute einmal mehr ins Tor als Bayer
Bayer kriegt heut mächtig auf die Nüsse
ins Saarland schaut die ganze Welt
weil keiner so gut wie Batzi hält
Wir fahren alle nach Berlin trotz CoVid 19
Live im Fernsehn kann man uns dann freu´n sehn
Ganz Deutschland findet nun Saarbrücken
besser als Glyphosat 04
Ihr schreibt euch „Werkself“ auf´s Trikot
ihr nennt euch wirklich selber so
Ein Traditionsclub wärt ihr gern
doch seid nur ein Chemiekonzern
Ref.:
Und diese Werkself, die ich meine, kickt für Bayer
Bayer kriegt heut mächtig auf die Nüsse
wir ham heut nix zu verliern,
aber Spaß, euch zu blamiern
Es gibt nur einen voll frustrierten Rudi Völler
Leverkusen toll, Saarbrücken töller
Das wird eine riesen Feier
Bahn frei, wir fahren nach Berlin!
Den besten Rasen haben wir
statt Glyphosat sprühen wir Bier
mit Elferschießen durch´s Turnier
siehe Runde 3 und 4
Sämtliche Teams vom Niederrhein
sollen Saarbrückens Mahlzeit sein
Zum Nachtisch gibt’s Bayer 04
deshalb lebt Reiner Calmund hier

Ref.:
Und keiner schämt sich so wie Weiser und Diaby
außer Volland, Havertz, Tah und Bellarabi
die Benders machen sich ins Hemd
das ist so lustig wie wenn Peter Bosz sich kämmt
Wir feiern heute unsern Einzug ins Finale
sammeln jetzt DFB-Pokale
Für euren Torwart ist´s das große Fin(n)is(c)h
Hradetzky, wir blasen dir den Marsch
Und zur Feier dieses Tags
macht man den Bergbau wieder auf
ich kauf mir einen eignen Schacht
den ich dann dementsprechend tauf
Und diese Mine, die ich kaufe, tauf ich Bayer
meine eigne kleine Mine Bayer
Pillendreher in den Schacht!
Von morgens bis tief in die Nacht
Dann heul´n sie bitterlich in meiner Mine Bayer
jeden Tag die gleiche Leier
Halbfinalsieg gegen Bayer
Bayern,
Bayern,
Bayern, wir sehn uns in Berlin!

