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Jede Nachricht jeder Ton bringt doch Information 
ja, bitte bleiben sie dran, und das Gerät immer an
denn sonst gerät irgendwann, sind sie einmal nicht dran 
eine äußerst wichtig-hochbrisante-Information 
eben reingeschneit, perfax, permail, per Autotelefon
die ausgerechnet Sie.....
ja grade Sie, ja Sie, betrifft -
trifft Sie vielleicht nicht und schon gucken sie verwirrt
und Sie wissen nicht was wird und Sie sind uninformiert
drum informieren Sie sich.....           informieren Sie sich....

Unsere Teams und Reporter sind für sie immer vor Ort
orten Kriege, kriegen Orden,  dicht dabei am Massenmord
Massensport, Autorennen aus dem Cockpit, im Akkord 
immer melden - alles wichtig - alles Information
eben reingeschneit, per fax, permail, per Autotelefon
die ausgerechnet Sie....
ja grade Sie, ja Sie, betrifft -
trifft Sie vielleicht nicht und schon gucken Sie verwirrt
und Sie wissen nicht was wird und Sie sind uninformiert
drum informieren Sie sich          informieren Sie sich...

Aus dem Wohnheim, wenn es brennt, rennt doch weg, wer sowas kennt 
nicht so wir, wir sind dran, dicht am Mann, und konsequent
übertragen, tragen Tote, Tote tragen den Quotient
in die Welt, in die weite - Welt der Information
eben reingeschneit, per fax, permail, per Autotelefon
die ausgerechnet Sie...
ja grade Sie, ja Sie, betrifft -
trifft Sie vielleicht nicht ?! ja, schon gucken Sie verwirrt
und Sie wissen nicht was wird denn Sie sind uninformiert
drum informieren Sie sich           informieren Sie sich...   

Wir sind superaktuell, und so umfassend informiert
das wir alles eh schon wissen weit bevor es dann passiert
Gestern? Wer war Gestern? Gestern ist längst pensioniert
heute geht es nur um eines - um die Information
eben reingeschneit, per Fax, permail, per Autotelefon
die ausgerechnet Sie...
ja grade Sie, ja Sie, betrifft -
trifft Sie vielleicht nicht !? Ja,  schon gucken Sie verwirrt
und Sie wissen nicht was wird denn Sie sind uninformiert
drum informieren Sie sich          informieren Sie sich...


