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Am Morgen klingelt der Wecker, 
damit wir zur Arbeit geh‘n. 
Doch das ist gar nicht nötig, 
damit wir früh aufsteh‘n. 
I: Denn dieses blöde Triebwerk 
heult uns die Ohren voll. 
Wir können nicht mehr schlafen 
und werden langsam toll. :I 
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Wir Mainzer woll’n singen und lachen, 
dafür ist die Fastnacht gemacht, 
doch Fraport lässt’s lärmen und krachen 
und das noch spät in der Nacht. 
I: Sie tun nicht was sie sollen, 
sie fühlen sich wie Gott, 
sie planen wie sie wollen, 
pfeifen aufs Nachtflugverbot. :I 
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Und Frühling ist es nun wieder, 
der Osterhase flucht laut, 
Du bitterböse Fraport, 
hast uns die Ruhe geklaut. 
I: Die Flieger jeder Größe 
fliegen mit viel Getös, 
nur Krach hier in der Wiese, 
Fraport du bist ja bös. :I 
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Nun ist es wieder Sommer 
am sonnigen Strand und im Wald. 
Ruhe sucht man vergebens, 
der Schulte mit Lärm uns beschallt. 
I: Mein lieber DJ Schulte, 
wir sind nicht Fans von Dir, 
weil Du uns raubst die Ruhe, 
zurück die wollen wir. :I 
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Die Sonne scheint so herrlich 
das Leben ist so schön. 
Wir sitzen draußen im Garten 
und lassen es gut uns geh‘n. 
I: Doch dieses blöde Triebwerk 
heult uns die Ohren voll. 
Wir haben keine Ruhe 
und werden langsam toll. :I 
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Im Garten entspannen und träumen, 
ist uns eine große Freud, 
stattdessen im Lärm wir versinken, 
zu jeder Tageszeit. 
I: Wir hören das Gedröhne 
paar hundert Mal am Tag, 
hey Fraport lasst euch sagen, 
lasst ab von dieser Plag. :I 
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Die Kinder geh‘n zur Schule 
und lärmen auf dem Hof. 
Doch auch im Klassenzimmer 
wird man den Lärm nicht los. 
I: Denn dieses blöde Triebwerk 
heult uns die Ohren voll. 
Sie können nicht mehr lernen 
und werden langsam toll. :I 
 

8 

 

Der Fraport Weihnachtsmann 
bringt Gaben jeden Tag. 
Viel Lärm und Krach bringt er täglich, 
was ich nun gar nicht mag. 
I: Wir können nicht mehr schlafen, 
Flieger bei Tag und bei Nacht. 
Die Ruhe geht verloren 
was hat er uns da gebracht. :I 
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Die Flieger sind gelandet 
bei Ostwind mit Lärm und Gestank. 
Jetzt starten sie bei Westwind, 
der Südumfliegung sei Dank. 
I: Wir sparen uns jeden Tag nun 
im Fernseh‘n den Wetterbericht, 
denn Tage ohne Fluglärm 
die gibt es seither nicht. :I 
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Bei uns im Mainzer Süden 
da ist es gar oft viel zu laut, 
deshalb haben wir so gerne, 
die Vogelscheuche gebaut. 
I: Sie ist bei jeder Demo 
bekannt im ganzen Land. 
Sie soll den Lärm vertreiben, 
wir halten sie in der Hand. :I 

 


