Schärbemeer (Musikschulband Kaila Kalamba von Martin Beck)
Cooli Kids, die werfe nüt,
das vrstöhn doch alli Lüt,
Abfall gang in dr Korb,
das isch mis letzte Wort,
alli Kinder sin sehr schlau,
sogar dä eitli Pfau,
Fläsche, Alu und Papier,
störe d Mensche und au Tier.
Drum sing: Mir sin gege Littering
Schärbemeer, so wiet i gseh
Schärbemeer, s wird immer mehr
Z Basel a mim Rhy,
möcht i nümme si,
was schwimmt denn do vrbi,
do tribt e Abfallberg im Rhy,
drum loss i s bade lieber si,
und wenn zur Brugg ufe gosch,
lueg, dass in keini Schärbe stohsch
und alli Büchse uf dr Stross
sin us Alu und kei Floss
Schärbemeer, so wiet i gseh
Schärbemeer, s wird immer mehr
Dr Abfalldrache an dr Macht,
spuckt Abfall us die ganzi Nacht,
isch us sim tiefe Schlof erwacht,
mir Mensche hän ihn selber gmacht
Schärbemeer, so wiet i gseh
Schärbemeer, s
wird immer mehr
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Ich bin leer, du bist voll (Musikschulband Daily Mail von Matias Kogon)
Ich bin leer - du bist voll,
wenn du so schmeckst wie du duftest,
schmeckst du ganz genau, wie es sein soll.
Ich bin voll - du bist leer
So wie du aussiehst,
will dich keiner mehr.
Aussen zerknittert und innen nix drin!
Ich muss geh’n,
hab schon wieder was ganz andres im Sinn.
Dank deinen milden Gaben bin ich wieder ziemlich fit
und dich nimmt irgendwann der Besen mit.
Na siehst du,
ich muss gehen und du kommst nicht mit.
Zum Abschied geb ich dir noch einen Tritt.
Da liegt ja noch ein Brüderlein, Schwesterlein,
Von mir aus dürft ihr hier für immer zusammen sein.
Ich bin leer - du bist voll,
wenn du so schmeckst wie du duftest,
schmeckst du ganz genau, wie es sein soll.
Ich bin voll - du bist leer
So wie du aussiehst,
will dich keiner mehr.
Aussen zerknittert und innen nix drin!
Ich muss geh’n,
hab schon wieder was ganz andres im Sinn.
Dank deinen milden Gaben bin ich wieder ziemlich fit
und dich nimmt irgendwann der Besen mit.
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Dräcksack (Musikschulband Forty Fingers von Beat Kappeler)
1. Strophe
I bi do hi cho um über Litthering z'verzelle
Aber Du bisch nid ein vo de smarte Gselle
Drum los mi mol zerschd Di Geischt erhelle
So genau weisch glaub nid um was es do goht
Du willsch nur provoziere und fühlsch Di stark als Chaot
Lutt em Mayakaländer isch jo eh gli Schluss
Meinsch do gib mr no Müeh und los uf Di Stuss
Mach doch mol zerscht in dim Chopf ä chli Ornig
Di Verstand entroschte, Dis Gwüsse poliere
Dis Hirni öle, sag was hesch do z'verliere
Hey, all die Litthering Päpscht und ähnlichi Lütt
Wenn i do kei Dräck mach verdiene die nütt
Mir längst, jetzt chömme par Fakte uf ä Tisch
denn gsehn mr am Änd wär vo uns dr Looser isch
Gäll, weisch nid genau wo ane
mit dr Schale vo dr Banane
Hmm, die wirf i uf ä Bode, was isch scho drbi
Die kompostiert sich doch sälber Di chani lo sie
Nimm mol do dä schwarz Sack, genau dört chunnt dr Dräck dri
Und wenn das nid kapiersch wirsch genau so eine sie
Refrain
Dr Mischt in Dim Kopf
Dr Dräck in Dim Härz muess furt
rum doch dä Müll mol ändlich wäg
in dr Dräcksack
Dr Mischt in Dim Kopf
Dr Dräck in Dim Härz muess furt
rum doch dä Müll mol ändlich wäg
und sig kei Dräcksack
2. Strophe
Dumm stoht grad kei Chübel für mi Redbulldose do
Ha kei Ziet zum entsorge bi so schön im Flow
Denn nimm sie doch mit, chaschs spöhter entsorge, due nid eso
Sorry, tuet mr leid, mi Tram fahrt i muess grad go
Und scho sin mr wieder bi Dim Problem acho
Easy, chill Alte uf dr Bode mit dem Teil
S'tschäperet so schön und fliegt so geil
Bi Dir hets kei Sinn versueche d'Woge zglette
Für dä Müll wode uselosch brüchtsch ä Abfallvignette
Di chläbsch uf Di Stirn und luegsch ganz lieb

Wenn mr denn Glück hän wirsch bald komposchtiert
Mis Bierfläschli - so grün - das passt doch zum Rase
I wett die stöhrt kei Chue bim grase
Genau, s'Gras isch glaub das wo Di Geischt chli trüebt
Gib Dr ä Ruck, wird nüchtern und los uf mi Lied
Refrain
Dr Mischt in Dim Kopf
Dr Dräck in Dim Härz muess furt
rum doch dä Müll mol ändlich wäg
in dr Dräcksack
Dr Mischt in Dim Kopf
Dr Dräck in Dim Härz muess furt
rum doch dä Müll mol ändlich wäg
und sig kei Dräcksack
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