
Hartz IV, das ist ein seltsam` Tier,

ins Portemonnaie, da krabbelt`s Dir

es möcht` auf ewig mit Dir leben, 

Dir immer ein Zuhause geben

Hartz IV ... ein sehr fürsorglich` Tier,

es teilt gern Dein Quartier mit Dir

und kümmert sich um Wohnungsmiete

und macht auch mal `ne Stippvisite,

es wühlt in Bad, Bett, Einbauwand 

und kontrolliert den Kontostand

Hartz IV ist ein gefährlich` Tier,

ist so bedarfsgemein zu Dir,

es kürzt Dir Deine Kohle

zu Deinem eig`nen Wohle

und kriecht durchs Schlüsselloch,

weil's grad nach Partner roch

Hartz IV ist ein Behördentier,

es schuftet stets von acht bis vier

(ist Fallmanager, Therapeut,

der Dich verfolgend gern betreut)

mit eingegliederten Sanktionen 

will es vertraglich Dich belohnen ... 

Weil Du Verständnis dafür hast,

kriegst Du `ne Maßnahme verpasst.

Hartz IV, das ist ein Ekeltier,

wirft Dich aus Deinem Wohnquartier,

zwingt Dich, ins Ghetto umzuzieh`n

und heuchelt für Dich Sympathien ...

Nicht nur hier in Wilhelmshaven 

macht es Dich zum Arbeitssklaven:

In der Kommune, Agentur: 

Ein-Euro-Jobs rund um die Uhr

g 
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Hartz IV? Ach bitte glaube mir,
dies Paragraphenreitertier,
es ist ein echter Bildungsträger,
es mag nur keine Kammerjäger ...
Wo sich die Viecher so vermehren?
In ARGEn sind sie am Verkehren,
fehlprogrammiert im Chromosom !!!
Zum Amtsbesuch nur mit Kondom ...
Das Freudenhaus des ALG-Bescheids
erfreut sich stets an Deines Leids
der Triebabfuhr der Widersprüche -
Hartz-IV-Duft fast wie Moschusrüche ...

Zu alledem macht Clement Mut
und fördert Arbeitslosenwut,
gibt sich in Callcentern vergnüglich,
Callgirls und -boys sind da so üblich,
verwöhnen ihn rund um die Uhr,
wird dort erregt und kommt auf Tour ...
Hartz IV, ein einzig` Sinnesrausch,
fehlt nur noch Hartz-IV-Partnertausch !!!

Dem Abwirtschaftsminister fehlen
seriöse Jobs: Nicht Wiederwählen !!!
Gemeinnützig war sein Job nie:
Zusatzgeschäft und Perfidie !!!   

Hartz IV, ein rattenscharfes Tier,
das Maul voll Schaum und nackter Gier, 
ganz ohne Rechtsbehelfsbeschwerden
sollst Du geschäftsunfähig werden:
Es will die Unterschrift von Dir
auf dem Vereinbarungspapier,
sonst nichts !  Du hast zu unterschreiben,
damit sie`s weiter mit Dir treiben !!!

Hartz IV ist wie ein großes Schwein,
es möchte Dein Vertrauter sein,
es wartet dass Du wieder träumst 
und auch die letzte Frist versäumst,
bis Du Verzweifelung gebierst       
und jeden Rest an Mut verlierst

Hartz IV, ein Leichenfleddertier,
es wittert Müdigkeit in Dir,  
ein Freund auf Deinem letzten Gang,
es knüpft bereits Dir Deinen Strang ... 
Doch wie in Deutschlands üblich` Fällen

dann darfst Du ganz in Ruhe sterben
und Dich auch bundesweit bewerben  
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musst Du zuerst `nen Antrag stellen,

Hartz IV lebt ...

Hartz IV, das ist ein seltsam` Tier,
ins Portemonnaie, da krabbelt`s Dir
es möcht` auf ewig mit Dir leben, 
Dir immer ein Zuhause geben

Hartz IV ... ein sehr fürsorglich` Tier,
es teilt gern Dein Quartier mit Dir
und kümmert sich um Wohnungsmiete
und macht auch mal `ne Stippvisite,
es wühlt in Bad, Bett, Einbauwand 
und kontrolliert den Kontostand

Hartz IV ist ein gefährlich` Tier,
ist so bedarfsgemein zu Dir,
es kürzt Dir Deine Kohle
zu Deinem eig`nen Wohle
und kriecht durchs Schlüsselloch,
weil's grad nach Partner roch
g

Hartz IV ist ein Behördentier,
es schuftet stets von acht bis vier
(ist Fallmanager, Therapeut,
der Dich verfolgend gern betreut)
mit eingegliederten Sanktionen 
will es vertraglich Dich belohnen ... 
Weil Du Verständnis dafür hast,
kriegst Du `ne Maßnahme verpasst.
g

Hartz IV, das ist ein Ekeltier,
wirft Dich aus Deinem Wohnquartier,
zwingt Dich, ins Ghetto umzuzieh`n
und heuchelt für Dich Sympathien ...
Nicht nur hier in Wilhelmshaven 
macht es Dich zum Arbeitssklaven:
In der Kommune, Agentur, 
Ein-Euro-Jobs rund um die Uhr
g

Hartz IV? Ach bitte glaube mir,
dies Paragraphenreitertier,
es ist ein echter Bildungsträger,
es mag nur keine Kammerjäger ...
Wo sich die Viecher so vermehren?
In ARGEn sind sie am Verkehren,
fehlprogrammiert im Chromosom !!!
Zum Amtsbesuch nur mit Kondom ...
Das Freudenhaus des ALG-Bescheids
erfreut sich stets an Deines Leids
der Triebabfuhr der Widersprüche,
Hartz-IV-Duft fast wie Moschusrüche ...
g

Ein wildes Tier, unkontrolliert,
das in den Akten kopuliert,
Dich spüren läßt das pralle Leben,   
als würd`s das ohne Hartz nicht geben ... 
Hartz IV, ein einzig` Sinnesrausch,
fehlt nur noch Hartz-IV-Partnertausch !!! 

Hartz IV, ein geiler Regelwust,
der immer gerne mit Dir schmust
und Dir den Rechtsbehelf erklärt,
denn darauf legt es ganz viel wert,
damit Du alles gut verstehst
und nicht sofort zum Anwalt gehst ... 
g

Hartz IV ist wie ein großes Schwein,
es möchte Dein Vertrauter sein,
es wartet dass Du wieder träumst 
und auch die letzte Frist versäumst

Hartz IV, ein raffiniertes Tier,
das Maul voll Schaum und nackter Gier
so möcht` es Dich nochmal verführen,
ein letztes Mal noch koitieren ...
Doch wie in all den anderen Fällen
musst Du zuerst `nen Antrag stellen,
dann darfst Du in Ekstase sterben
und Dich auch bundesweit bewerben  
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Hartz IV lebt ...Hartz IV lebt ...
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