
Ehe, Küche, Vaterland – unsre Antwort Widerstand! 

Say hey, say ho, sexism has to go 

Kondome, Spirale - Linksradikale

Lecktücher, Kondome – Linksautonome

Kein Volk, kein Staat, kein Patriarchat!

Nie, nie, nie wieder Keuschheit

Wir sind die Perversen, wir sind euch auf den Fersen

Eure Kinder werden alle so wie wir // Eure Kinder werden alle queer 

Hätt' Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben

Gegen Sexismus und Transphobie - Für den Feminismus und die Anarchie! 

Lasst es glitzern, lasst es krachen – Fundis ham´ heut nix zu lachen! 

Lasst es glitzern, lasst es knallen - Sexismus in den Rücken fallen! 

Was kotzt uns so richtig an? Einteilung in ›Frau‹ und ›Mann‹! 

Alerta, alerta, antisexista!

Inter, Lesben, Trans und Frauen, können auf die Fresse hauen!

Für die Freiheit, für das Leben, Fundis von der Straße fegen!

Feuer und Flamme dem Patriarchat! Kampf dem Sexismus in Alltag und im Staat! 

Gegen Macker und Rassisten, fight the power, fight the system!

Die Deutschen sterben aus, da klatschen wir Applaus

Smash the state, masturbate!

Your body, your choice – raise your voice

Gegen jeden Heterosexismus, nieder mit der Ehe und für den Feminismus

However I dress, wherever I go – yes means yes and no means no!

Highkick, Lowkick, Fantifa – Feminismus schalala!

We´re here, we´re queer, we´re fabulous/feminists - don´t mess with us!

Gegen jeden Fundamentalismus – nieder mit Jesus und für den Feminismus! 

Christen lasst das Beten sein - Zieht euch Emma Goldmann rein! 

Staat. Nation. Religion. Scheiße! 

Vatikan, Gottesstaat, wir haben Dich zum Kotzen satt! 

Hinter dem Sexismus steht der Kardinal - Der Kampf um Befreiung ist antiklerikal! 

Gegen jeden Fundamentalismus, nieder mit der Kirche und für den Feminismus 

BRD, Gottesstaat, wir haben dich zum kotzen satt 

Eure Priester, sind so queer/schwul wie wir 

Mittelalter, Mittelalter, hey, hey 

Rollendenken? Hahaha! Röcke sind für alle da!


