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Swiss german German English 
Rabe 
 
Rabe kreise 
schtürzen ab ids isige Chorn-
fäld 
Rabe reise 
flüchten wäg i di wermeri 
Südwält. 
 
Rabe kreisen über's Land 
Hei die ganzi Wält ir Hand 
Überwachen alli Tote-
Schtedt 
Nischte sech im Sumpfloch 
es Bett. 
 
 
Rabe, Wabe, überläben üs. 
 
 
Ratte huschen dür 
d'Kanalisation 
Machen o ir Oberwält 
Schtation 
Niemer wo se da dra hindre 
tät 
Ires Rich vo Müll und Grät 
 
Wanze hangen i dr Luft 
Und verbreite ire 
Wunderduft 
Gore sech es Loch im 
Fleisch-Wang 
Überwintre dert bis lang 
 
Ratte, Wanze, überläben üs. 
 
 
Üsi Wält im atomare tomare 
Winter, ir ew'ge Nacht 
 
Ke Sunne meh ir nördleche 
Hemisfäre, kes Chind meh 
lacht. 
Oh 
 

Raben 
 
Raben kreisen 
stürzen ab ins eisige 
Kornfeld 
Raben reisen 
flüchten weg in die wärmere 
Südwelt. 
 
Raben kreisen über’s Land 
Hab’n die ganze Welt in der 
Hand 
Überwachen alle Toten-
Städt’ 
Nisten sich im Sumpfloch 
ein Bett. 
 
Raben, Waben, überleben 
uns. 
 
Ratten huschen durch 
d’Kanalisation 
Machen auch in der Oberwelt 
Station 
Niemand, der sie daran 
hindern tät 
Ihr Reich aus Müll und Grät'. 
 
Wanzen hangen in der Luft 
Und verbreiten ihren 
Wunderduft 
Fressen sich ein Loch in die 
Fleisch-Wang’ 
Überwintern dort bis lang 
 
Ratten, Wanzen, überleben 
uns. 
 
Un’sre Welt im atomaren 
tomaren Winter, in der 
ew’gen Nacht 
Keine Sonne mehr in der 
nördlichen Hemisphäre, kein 
Kind mehr lacht. 
Uh 
 

Ravens 
 
Ravens circling  
crash into the icy cornfield  
 
Ravens travel  
flee away to the warmer 
southern world.  
 
Ravens are circling the 
country  
Have the whole world in 
their hand  
Monitor all dead cities  
Nest a bed in the swamp 
hole.  
 
Ravens, honeycombs, 
survive us. 
 
Rats scurry through the 
sewers  
Also stop in the upper world  
 
Nobody to stop them  
 
Their realm of trash and 
bones.  
Bugs are in the air  
And spread their miracle 
scent  
Eat a hole in your flesh cheek 
Hibernate there until long  
 
 
Rats, bugs, survive us. 
 
 
Our world in the atomic 
tomic winter, in the eternal 
night  
No more sun in the northern 
hemisphere, no more child 
laughs. 
Oo 



 
 
 


