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Hast du etwas ..........................................
Dann singe ich ein .................. für dich
Von 99 Luftballons
Auf ihrem Weg zum ......................................
Denkst du vielleicht grad’ an mich
............................... ich ein Lied für dich
Von 99 Luftballons
Und das so was von so was kommt
99 Luftballons
.......................................... zum Horizont
Hielt man für Ufos .........................................
Darum ................................. ein General
'Ne Fliegerstaffel hinterher
........................... zu geben wenn's so wär’
Dabei war'n dort ........................................
Nur 99 Luftballons
99 Düsenflieger
........................ war ein großer Krieger
Hielten ................... für Captain Kirk
Das gab ein großes ..................................
Die ................................ haben nichts gerafft
Und ........................... sich gleich angemacht
Dabei ........................... man am Horizont
Auf 99 Luftballons
99 Kriegsminister
...................................... und Benzinkanister
Hielten sich für .............................................
Witterten schon fette ...................................
Riefen: Krieg und ...............................................

Mann, wer hätte ................ gedacht
................. Luftballons
Wegen 99 Luftballons
99 Luftballons
99 Jahre Krieg
Ließen keinen Platz für .............................
Kriegsminister ............................................
Und auch .......................... Düsenflieger
Heute zieh ich meine Runden
Seh' die ...................... in Trümmern liegen
Hab' 'nen Luftballon gefunden
Denk' an dich und lass' ............................. .

Ufo: unbekanntes Flugobjekt, All: Universum; Fliegerstaffel: eine Gruppe Flugzeuge; nichts raffen (ugs) = nichts
begreifen; anmachen (ugs)= jdn. ansprechen, wütend, erregt machen; Kanister: Blechgefäß; Runden ziehen: kreisen; in
Trümmern liegen: zerstört sein

Einige Fragen:
1. Wie heißt die Trennungslinie zwischen Himmel und Erde? .............................................................
2. Wie hieß der Kommandant vom „Raumschiff Enterprise“ (im Film)?..............................................
3. Welches Abkürzung ist ein Synonym für „Fliegende Untertassen“? ...............................................
4. Das Wort bedeutet eigentlich „zu den Waffen“, wird heute aber so gebraucht: „Achtung, eine Gefahr
droht und muss abgewendet werden“.................................................................................................
5. Wie nennt man einen Behälter für Flüssigkeiten wie Benzin, Reinigungsmittel usw.? ....................
6. Wie heißt das Gegenteil von a) klein – ........................................ b) Frieden - K...................................
c) naiv – s................................... d) Verlierer - S...................................e) hier - d...................................

