Fraudnquote 

G D A G D G D A G D 
      D                                                          A7
Na Leit a Katastrofe i moan des konn net sein,
                                                                    D 
iaz firn a poor Manderleit di Fraudnquote ein,
                                                                              G 
superschlaue Feminischtn houbm woll no net kapiert,
                           D                                     A7 
dass es so wie´s isch am beschtn funktioniert. 
Na Leit es isch gfrett mir lig des afn Mogn, 
Fraudnquote hoaßt dass di Fraudn s´sougn hobm, 
jo des war Gerechtigkeit des keart sich heint assou, 
i frog enk iaz jo Weiberleit wenn spialtn des nor oh. 

Chorus
                          G                                  D                     
Wenn wellt des putzn, saugn in dor Wesche ummerklaubm,
G                                      D        
giaßn, Windln wechseln wenn di Kinder miaßn, 
                         G                                          A7                         
wenn geat des inzikafn, wenn putztn des es Klo,
     G                               D              A7         G           D 
dahoam isch´s decht so schian, iaz weartis decht net Puggln gian. G D A7 G

Fraudnquote hoaßt, a Sie weart iaz dai Schefin, 
a Frau scheißt di donn zomm, 
kam mochsch du an kloan Bleidsinn. 
Und in dor Babypause bleibm Mandor nor dahoam, 
jo Fraudn, pan peschtn Willn Milch und Busn homo koan. 
In Skandinavien ischs schun so, 
dass Mandor Fraudn wearn, 
Er mocht donn in Hausholt 
wer´s net konn der muaß es learn, 
jo stellt enk amol vor, wenn in Fernseh Fuoßboll isch, 
holt dor Monn fir sie die Potschn und stellt es Bierl afn Tisch (na sell tuat oanfoch net gian, oder?) 

Chorus 

E                                                                    H7
Wos de Fraudn welln, des geat gegn di Natur
                                                                        E 
Mandor mit an Schirzl isch Diskriminierung pur, 
                                                                                A
Peigln, Waschn, Putzn, Kochen, des hot gor koan Sinn, 
                                       E 
mir houms jo long probiert,
                                              H7
obor de Gene houm mir net drin. 

                    A                               E
Mir ken net putzn saugn, in dor Wäsche ummerklaubm, 
A                                        E
Giaßn Windln wechseln wenn di Kinder miaßn, 
                       A                                           H7
mir gian net inzikafn, mir putzn a net´s es Klo, 

              A                                   E
und pan Prunzn huckn mir net nieder 
        H7           A         E 
des bleib gonz sicher so,
              A                                    E 
und pan Prunzn huckn mir net nieder 
        H7             A        E  A  E
des bleib gonz sicher so. 






