
POLITICALLY CORRECT 
 
 
Be careful what you say 
Cause every word is weighed 
Although not fe-malevolent you discriminate 
Now we do justice to each minority 
Create new expressions of hypocrisy 
 
Don´t call me a racist just for saying „black“ 
Tell me who´d be helped by rewriting history 
Why do I affront when I´m saying „handicapped“ 
With better terms we´ll get no better society 
 
My choice of words is not perfect 
I´m not politically correct 
 
The colouring of facts is pretending tact 
Control your tongue and try to be correct 
Don´t dare to speak out your true opinion 
Linguistic traps can harm your reputation 
 
Don´t call me a racist just for saying „black“ 
Tell me who’d be helped by rewriting history 
Why do I affront when I’m saying „handicapped“  
With better terms we´ll get no better reality 
 
My choice of words is not perfect 
I’m not politically correct 
 
Control your tongue and try to be correct 
My choice of words is not politically correct 
 
My choice of words is not perfect 
I’m not politically correct 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLITISCH KORREKT  (POLITICALLY CORRECT) 
 
 
Sei vorsichtig mit dem, was du sagst 
Denn jedes Wort wird auf die Waagschale gelegt 
Obwohl du es nicht böse meinst, diskriminierst du 
Nun werden wir jeder Minderheitengruppe gerecht 
Erschaffen neue scheinheilige Bezeichnungen 
 
Nenn mich nicht Rassist, nur weil ich „Schwarzer“ sage 
Sag mir, wem es etwas bringt, wenn die Geschichte  
Umgeschrieben wird 
Warum beleidige ich schon wenn ich „behindert“ sage 
Mit netteren Ausdrücken werden wir auch keine bessere 
Gesellschaft hinbekommen 
 
Meine Wortwahl ist nicht perfekt 
Ich bin politisch nicht korrekt  
 
Die Schönfärberei der Tatsachen täuscht Taktgefühl vor 
Halte deine Zunge  im Zaum und versuche korrekt zu sein 
Wage es nicht, deine wahre Meinung zu äußern 
Sprachliche Stolpersteine können deinen Ruf schädigen 
 
Nenn mich nicht Rassist, nur weil ich „Schwarzer“ sage 
Sag mir, wem es etwas bringt, wenn die Geschichte  
Umgeschrieben wird 
Warum beleidige ich schon wenn ich „behindert“ sage 
Mit netteren Ausdrücken werden wir auch keine bessere 
Wirklichkeit  hinbekommen 
 
Meine Wortwahl ist nicht perfekt 
Ich bin politisch nicht korrekt 
 
Halte deine Zunge im Zaum und versuche korrekt zu sein 
Meine Wortwahl ist politisch nicht korrekt 
 
Meine Wortwahl ist nicht perfekt 
Ich bin politisch nicht korrekt 
 
 
 
 
 
 
 
 


