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Anti-Jagdgegner-Rap
Schafft die Jagdgegner ab.
Sie kennen kein Gesetz und keine Moral,
das Leben eines Jägers ist ihnen scheißegal,
sie sägen an dem Hochsitz, auf dem du gerade hockst,
sie lügen und betrügen und verarschen das deutsche Volk.
Sie haben keine Peilung, sie haben kein Konzept.
Wacht auf! – Falsche Tierliebe ist kein Rezept.
Ihr seid nur eine Bande kleiner Großstadtökologen,
die Natur braucht uns statt euch, alles andere ist verlogen.
Kein Reh hört auf Bambi
Die Natur ist kein Trickfilm
Das Leben ist nicht universell
Kein Terror mehr im Wald

Anti-Jagdgegner-Rap (English version)
Eradicate huntsman’s enemies.

Mit dumpfer Sabotage ignorieren sie deutsches Recht,
Sie lügen schlecht, sind selbstgerecht, im falschen Gefecht.
Sie treten nur in Rudeln auf, feige aus dem Hinterhalt,
Billig provozieren, Terrorismus und Gewalt.
Die Jagdgegner verfolgen, vertreiben und blockieren,
Geht lieber nach hause anstatt euch zu blamieren!

They deny ethics and don’t respect legislation,
Regardless of hunter’s lives and devastation,
They destroy your raised hide with dirty elation,
They lie and cheat and take the mickey out of the nation.
They haven’t the faintest idea of a concept.
Wake up! and stop your misplaced animal fondness.
You’re just a gang of big city ecologists,
Nature needs us, not stupid cuddly toy welfarists.

Ihr müsst jetzt begreifen:
Die Natur ist kein Trickfilm
Das Leben ist nicht universell
Kein Terror mehr im Wald

No deer’s name is Bambi
Nature isn’t a trick film
Our existence is not universal
Stop the terror in the wood

Refrain:
Es gibt noch einen Weg zurück in die Vernunft,
Beendet euer dunkles Treiben,
Spielt nicht länger den Anwalt der Natur,
Es wird bei unsrer Entscheidung bleiben:

While sabotaging everything they ignore German laws,
They’re badly liars, self-satisfied, a misplaced force.
Acting only in nervous herds and ambush cowardly,
They provoke poorly, terror without places of safety.
Hunter’s enemies bother, disturb, and get on our nerves.
Why are you making absolute fools of yourselves?

Schafft die Jagdgegner ab – Für die Natur ist’s besser!
Schafft die Jagdgegner ab – Terroristen aus dem Wald!
Schafft die Jagdgegner ab – „Hahn in Ruh“ für euch!
Schafft die Jagdgegner ab – entmachtet die Dummheit!
Auf, auf zum fröhlichen Jagen!
Wie seit Jahrtausenden in die Natur
Zieh’n wir Heger an allen Tagen,
Ökologischer Artenschutz, hohe Kultur.
Die Feinde der Jagd, seht sie euch an:
Nach den Sabotagen – Party vegan.
Aus purer Lust an Zerstörung treten sie auf,
Militant, paradox, pervers, im Lauf
Der Geschichte haben sie nur Unheil angerichtet,
Aus Unwissen den Jägern Böses angedichtet,
Manipulierten die Presse mit falschem Geschrei –
Jagdgegner: Eure Schonzeit ist vorbei!
Refrain:
Es gibt noch einen Weg zurück in die Vernunft,
Beendet euer dunkles Treiben,
Spielt nicht länger den Anwalt der Natur,
Es wird bei unsrer Entscheidung bleiben:
Schafft die Jagdgegner ab – Für die Natur ist’s besser!
Schafft die Jagdgegner ab – Terroristen aus dem Wald!
Schafft die Jagdgegner ab – „Hahn in Ruh“ für euch!
Schafft die Jagdgegner ab – entmachtet die Dummheit!

Now you must realize, that
Nature isn’t a trick film
Our existence is not universal
Stop the terror in the wood
Refrain:
Come back to your senses, leave the wrong track behind,
Quit the dark side of your lives.
Time is over to play nature’s attorney.
Mankind is strongly in favour of it:
Destroy hunter’s enemies – the only choice for our nature!
Destroy hunter’s enemies – terrorists out of the wood!
Destroy hunter’s enemies – it’s all over and done with!
Destroy hunter’s enemies – shatter stupidity!
Let’s get going: it is hunting season!
We stalk for millennia out into nature –
Day after day having every reason,
Protection of species, tradition and culture.
Huntsman’s enemies, watch their orientation.
After sabotages comes vegan celebration.
Motivated only by desire for destruction,
Militant, paradox, and perverse faction.
Your history is a history of disaster,
Of distortion and ignorance you are the master.
Manipulated the press with wrong moaning, but:
Hard times for you – the game is up!
Refrain:
Come back to your senses, leave the wrong track behind,
Quit the dark side of your lives.
Time is over to play nature’s attorney.
Mankind is strongly in favour of it:
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Destroy hunter’s enemies – the only choice for our nature!
Destroy hunter’s enemies – terrorists out of the wood!
Destroy hunter’s enemies – it’s all over and done with!
Destroy hunter’s enemies – shatter stupidity!

