
 

The Trump Stories 
the Show must go on      

Amerika mächtiges, grosses Land, 

       die Zukunft liegt in deiner Hand. 

Wenn abends sich die Sonne rötet, 

Schusswaffen deine Kinder tötet.  

Topsecret Room im Weissen Haus, 

gehen Waffenbosse ein und aus. 

Trump von Lobby’s Millionen erhält, 

und die Macht kauft mit dem Geld. 

       Er will die Presse zensurieren, 

       denkt dabei an’s manipulieren. 

       Hat keine Schuld was er auch tut, 

bezeugt mit Lügen sein Tribut. 

Täglich geht es nur um’s Geld, 

dass regiert die ganze Welt. 

Dunkle Mächte Ihn begleiten, 

seine Messages vorbereiten. 

Trump verspricht den Seinen viel, 

Steuerermässigungen sind im Spiel. 

Anwälte die das Recht verdrehen, 

Tag und Nacht für ihn dastehen. 

Mit klugen Leuten kann er nicht, 

sprechen über Amt und Pflicht. 

Fühlt sich degradiert dabei, 

mit denen gibt’s nur Reiberei. 

       Attackiert sie gleich verbal, 

       faselt nur von Wiederwahl. 

Spielt dabei den Saubermann, 

will’s beweisen was er kann. 

Twitter hin und Twitter her, 

Tag für Tag kein Ende mehr. 

Schminken kann er sich perfekt, 

Eiweiss mit rosarotem Fleck. 

       Hat die Macht in seiner Hand, 

drückt den Gegner an die Wand. 

Stellt sich über das Gesetz, 

spielt den Richter auch im Netz.   

Amerika mächtiges, grosses Land, 

die Zukunft liegt in deiner Hand.     

Trump der provokante Mann, 

zieht das Volk in seinen Bann. 

        Börsen jubeln Tag und Nacht, 

hat viele Leute reich gemacht. 

Ihn zu ersetzten das wird schwer, 

ein guter Diplomat muss her. 

 



 

Umwelt Sorgen kennt er nicht, 

vernachlässigt auch seine Pflicht. 

Lobt sich selbst als Edelrasse,  

hebt sich ab von grosser Masse. 

Trump gehört zu vielen Millionen, 

die, die Wahrheit schon verloren. 

        Hat die Besten längst gefeuert, 

        Steuern für das Volk verteuert. 

Gigantische Schulden lasten schwer, 

X - Billionen und noch viel mehr. 

Das Erbe seiner Administration, 

die Bürger wissen nicht’s davon.  

Er ist ein grosser Medienstar, 

und geil auf jeden Kommentar. 

Hat sein Land total gespalten, 

Rassistenhasser fit erhalten. 

Will ein «Auserwählter» sein, 

das träumt er aber nur allein. 

Bleibt bis zu seiner Abwahl so,  

ambivalent, im Status quo. 

       Ihm fällt das Regieren schwer, 

golfen liebt Trump umso mehr. 

Pandemie das kennt er nicht, 

Virus tödlich aus ärztlicher Sicht. 

Amerika mächtiges, grosses Land, 

die Zukunft liegt in deiner Hand.  

Irgendwann wird es sich weisen, 

Mann du bist auf falschen Gleisen. 

Mister Trump hat keine Sorgen, 

was er tut das bleibt verborgen. 

Corona grassiert in seinem Land, 

Volk braucht eine rettende Hand. 

Er kann nie aus Fehlern lernen, 

Inkompetenzen nicht verbergen. 

Taumelt nur noch hin und her, 

hat keine klugen Köpfe mehr. 

Joe Biden ist ein alter Mann, 

       kann er ersetzten diesen Wahn? 

       Trump der über Leichen geht 

       weil der Mob Ihn so verehrt. 

Ist der Alptraum bald zu Ende, 

  kommt jetzt die ersehnte Wende? 

  Trump wird stetig aktiv bleiben, 

  seinen Wahnsinn weitertreiben. 

 

 

 

 



 

 

Langsam gehn die Lichter aus, 

dunkel wird’s im Weissen Haus. 

Mister Trump zahlt keine Streuer, 

zeuselt lieber mit dem Feuer. 

Nun plaudert er von Hochverrat, 

  will Vergeltung für die «Hexenjagt». 

  Ruft Mob zum Sturm auf’s Kapitol, 

  der den Kongress aushebeln soll. 

Trump ist ein bitter böser Mann, 

er wird’s beweisen irgendwann. 

Man kann Ihn mögen oder nicht, 

ich schreib von ihm nur ein Gedicht. 
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