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am         Intro 2 x instrumental 

am                      Dis dim             E                                am 

Vernetzt (vernetzt), verletzt (verletzt), entsetzt, wem gömmir is Netz? (2 x) 

am    F 

Virtueller, immer schneller und das stundelang, 

G    am 

Megapixel, Gigabyte, sind voller „Datedrang“. 

am          F 

Doch weli Hebel setze mir mit eusne Grät in Gang, 

     G         am 

will jede Depp het no meh App, mir wird scho Angscht und Bang. 

 

Mir wänd immer surfe dörfe und zwar überall, 

chasch Dini Filmli luege scho im abglägnigschte Stall, 

Roboter chönd jetz rede zäme, d’ Wirtschaft bliibt am Ball, 

ja, `s Mobile verspricht eus Heil, bringt äs eus ächt zu Fall? 

 

C                 D 

Isch sie das, d’ Verbundeheit, wott suesch a jedem Ort, 

      F       G 

will was fascht wie-n e Schuelklass tönt, isch’s neue Zauberwort! 

 

am   F   G  am 

5 G, 5 G –  und vo allem immer meh. 

am          F            G              am 

Immer neui Antenne cha me gseh, nur säg, wem nützt’s und wem tuet’s weh? 

 

 



Automatisch, bald apathisch, logge mir eus ii, 

kontrolliered, programmiered und sind gärn debii, 

baued Sändemaschte no i d’ Chlie-n ii scho gly, 

will d’ Chefs und au d’ Politiker wänd ned vo gester sy. 

 

Sogar intelligänti Waffe chömmir eus demit erschaffe,       

wo eus gar hinweg chönd raffe, simmir würkli gschiiter – und wyter – als d’ Affe? <<< 

 

5 G, 5 G – und vo allem immer meh. 

Und de Gränzwärt ufesetze eh, will es jublet sogar euse Roger! 
 

           am                       Dis dim             E                                am 

=Intro: Vernetzt (vernetzt), verletzt (verletzt), entsetzt, wem gömmir is Netz? (2 x) 

   hm                                                       E 

Bridge: Sind es denn nur bösi Träum, dass d’ Vögel gheied vo de Bäum? 

          hm                     E 

Isch’s nur Verschwörigstheorie, dass sich erwärmt das Gwäb debii? 

hm                     E 

Sind’s nur wildi Phatasie, wachsed so Tumore nie? 

A            am                           A      am 

Kommuniziere mir doch über die Kommunikation! 

 

I glaub, es Medikament mit Risiko, so unbekannt, würdi vom Märt verbannt! 

 

5 G, 5 G – Hauptsach, vo allem meh. 

Würd statt de Grät lieber Mönsche strahle gseh, 

höchi Frequänz bi tüfem Niveau, das tuet weh! 
 

5 G, 5 G –  und vo allem immer meh.  (ruhig, im Hintergrund uhh) 

Immer neui Antenne cha me gseh,  

nur wer weiss würkli, wem nützt’s und wem tuet’s weh! 


