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" Die Lrahtau •. chneider"
Autonomes Jugendzentrum Zürich

S u p p e t

o n i - L i e d

Kannsch de Suppetoni noni,das isch schad
Ohni Toni git es Iager en Sal at
Wann me tanze tuet
Isch de Toni guet
Ja de Suppetoni schtaht imme r parat
Ich
Ich
Uad
Iuh
Ic:1
UnC.

b i de l•,_schtig Suppetoni , a lles k annt mi guet
en grüene Huet
z:.gerchas im Bluet
bi de ~eschti Iagerl e i ter fur di junge lüüt
bin sogar fur B8at
i eh vc::::-).ansa nüüt ... als e s bi t ze l i Disziplin
S~t ad Supp~toni aber eine c~o
Mi t Autonomze o de r Rote ode:.: so
Seit ce Toni gleich
So e 2~ch i~ch S8ich
.Dann f'"úr ürdnie sorge mueme r ~ppe scho
Die la:1rn3 SJcl::c muemer ha l t ema l e neh
Lnd als Haupt~a hat ner au de richtig Dreh
Dene blasemer de r~íarsch
Und en Tritt in Arsch
Dene Kommunischt~ dene muemers geh
h~~

Ich bi de :uschtig Suppetoni , aber das isch zvill
Ja da gj.to nu na Drill
Dann sind er antli schti ll
Ja de Suppetoni de het eine druff
Aber wann mer en n~d will, dann wird er muff
(Aus : Dar grosse Drahtzieher)

