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Wacht          auf,      hier         ist   nicht    Eck-ern-     för-     de,      die       Fra-        port      Euch      den         Glo-      bus        bringt!  

  So         preis-     wert        welt-  ver-  netzt,  da       wer-      de    stroh-dumm        sein,         wer         nicht             lob              singt!   

    Dank   Flug-     zeu-            gen       in    den   My-     ri-         a-          den          uns-      re        Welt        ein     Dorf     schon      ist.  

       Wer              an-       klagt    Lärm      und    Fein-    staub-  scha-   den,    der   ist   für     uns         Ö-            ko-          fa-    schist! 

  Flie-      ge         wei-         ter,       Ma-     schi-        ne,        An-       walt      hilft          im         Ge-       fecht,   

          Lärm        tragt     mit     sto-      isch          Mie-           ne,         das             ist                  An-         woh-           ner-           recht! 

Flie-          ge            wei-            ter,           Ma-       schi-            ne,           An-        walt            hilft               im             Ge-         fecht,   

       Lärm        tragt         mit     sto-      isch              Mie-              ne,              das            ist                    An-         woh-        ner-           recht! 

  Flie-           ge         wei-             ter,            Ma-       schi-           ne,           An-           walt         hilft                im            Ge-        fecht,   



     Wir      spon-      sern       Parks,  hel- fen  Ver-    ein-      en,       und       vie-          len          brin-      gen      wir       ihr             Brot. 

    So       sind            wir       mit      uns   stets    im      Rei-      nen,     kei-     ner         fand           den              Zie-          gel-            tod. 

      Seid      um-  schlun-           gen,     vier und zehn    Mill-    io-          nen,          die     bald        Ter-      minal     3           pas-    siern!  

         Der           Him-       mel       voll        mit       Ta-       xi-      droh-      nen,  wie  wir    mit     Scheu-   er           an-          vi-         siern. 

         Lärm        tragt          mit   sto-       isch       Mie-          ne,         das               ist                 An-         woh-           ner-            recht! 

Flie-          ge             wei-            ter,          Ma-       schi-            ne,           An-            walt       hilft               im             Ge-          fecht,   

       Lärm        tragt        mit     sto-       isch                Mie-          ne,                das            ist                   An-        woh-           ner-          recht! 

  Flie-           ge             wei-           ter,           Ma-     schi-            ne,            An-           walt         hilft               im            Ge-          fecht,   



     Die             So-       zi-            in-     ter-  na-     tio-   na-      len     einst    san-         gen         von        ge-      rech-       ter           Glut. 

    Wir       fürch-       ten    nichts,   noch nicht   mal   Wah-      len,   und    schon        gar           nicht        Eu-                re              Wut.  

       Stets        be-      reit              mit     här-    tes- ten   Ban-      da-          gen,        treu    dient     uns        Rhein- Main-    Ta-       lent.  

           Wir            schla-      gen     Euch       mit     gro-     ßen    Mar-        gen,  bis   ihr    die  Macht     des         Gel-          des     kennt.  

         Lärm       tragt         mit   sto-         isch       Mie-          ne,          das             ist                 An-          woh-           ner-             recht! 

 Flie-         ge            wei-             ter,          Ma-       schi-            ne,           An-          walt          hilft               im             Ge-        fecht,   

       Lärm         tragt       mit      sto-      isch              Mie-             ne,              das             ist                  An-         woh-           ner-          recht! 

   Flie-           ge           wei-            ter,           Ma-       schi-           ne,           An-          walt          hilft               im           Ge-          fecht,   



     Das           Kli-     ma      scheint  sich  jetzt   zu    wan-   deln,     die         Er-          de        rollt       auf     schma-     lem          Grat      

     Die        Frei-       tags-       de-     mos    for-  dern   Han-    deln,     wir     tun’s        mit             Zer-           ti-                fi-               kat!  

           Im        Mo-    ment           ist’s   nur ein Schmarrn von    Wor-        ten,       doch     sta-        bi-             ler     als        Bit-     coin. 

          Wir            tun            es      erst         in      Men-    gen     hor-           ten und spä-  ter    uns         am           Rei-      bach    freu’n.  

         Lärm       tragt        mit    sto-      isch          Mie-           ne,        das             ist                   An-        woh-           ner-             recht! 

Flie-          ge          wei-               ter,          Ma-      schi-             ne,            An-           walt       hilft                 im             Ge-        fecht,   

       Lärm        tragt        mit     sto-      isch               Mie-             ne,               das            ist                  An-         woh-           ner-           recht! 

   Flie-           ge           wei-            ter,           Ma-     schi-             ne,          An-           walt         hilft               im              Ge-        fecht,   



    We          show      our        pas-  sen- gers  great    ser-     vice,    we      treat       them      not             as      hu       man        freight.   

 When       we          stuff       up,   please don’t  get     ner-    vous,     mar-    ble       floor,          your         bed               at              night!   

           Our   brains,  they            have              fan-ta-        stic    skills,       dear,       they      are     sharp,       the      cut          the   stone.    

         When        queues     are      end-     less       we        re-    lieve         fear, and heap the blame     on              a         stray    drone.   

          Lärm       tragt       mit      sto-    isch          Mie-           ne,       das               ist                 An-         woh-             ner-           recht! 

Flie-          ge            wei-             ter,          Ma-     schi-               ne,           An-           walt         hilft              im              Ge-        fecht,   

       Lärm         tragt        mit   sto-       isch                Mie-             ne,              das            ist                    An-      woh-            ner-          recht! 

    Flie-           ge         wei-              ter,         Ma-       schi-            ne,          An-           walt          hilft              im             Ge-         fecht,   



   Gebt          auf        den   Traum   von  nächt-lich    Ru-       he,      die     Nacht       der       Me-      dia-         tion       ist            lang. 

      Gift-       grün         sind       Eu-     re      zwei Hemmschu-       he,     De-      zer-       nat              zieht        uns-           ren           Strang. 

         Was     solln     wir            denn    fürchten   hö-      her      We-        sen?      Halb        ge-     hörn         wir       Stadt    und     Land.  

         Wir              zah-         len       ar-         tig        al-        le      Spe-         sen, und geht   es   schief,    zahlt          Eu-          re     Hand! 

  Flie-             ge          wei-            ter,          Ma-      schi-             ne,         An-            walt          hilft              im            Ge-          fecht,   

        Lärm        tragt        mit     sto-      isch          Mie-         ne,         das              ist                   An-        woh-          ner-             recht! 

Flie-           ge            wei-            ter,          Ma-      schi-              ne,          An-           walt         hilft              im             Ge-         fecht,   

       Lärm         tragt       mit     sto-      isch               Mie-              ne,              das           ist                   An-        woh-           ner-          recht! 


