
Strophe: 
Meine Mutter kommt aus Tschernobyl und mein Vater aus Hiroshima, 
und sie liebten sich am 11. März in Fukushima. 
und nach 5 Monaten da war ich dann geboren, 
ich hörte sofort besonders gut, denn ich hab drei Ohren. 
Ob ich Männlein oder Weiblein bin, schert heut doch keinen mehr, 
der Trend ist Metrosexualität kein Kampf der Geschlechter. 
Meine Zukunft sieht sehr gut aus,  ich werde Fußballer sein, 
und bewerb mich dann bei Christoph Daum, ich hab nen Kopf plus drittes Bein. 
Bridge:
Ich renne los auf allen Fünfen, 
voll Karacho auf das Tor, 
zieh einen meiner Mutanten-Trümpfe
und von den Rängen rufen Sie dann VOR!!

Refrain 2x: 
Rudi Reaktor! Rudi Reaktor vor!
Rudi Reaktor! Schieß uns noch n Tor!
Rudi Reaktor! Rudi Reaktor vor! 
Mach deinen Superschuss, der zieht mal volles Rohr. 

Strophe 2: 
Im Schwimmen bin ich genial, ich tauche länger als jeder Wal. 
mit Kiemen ist das nicht so schwer, die verdanke ich Vattenfall. 
Ja auch der EnBW, und der EON dank ich fein, 
und der RWE verdanke ich mein drittes Bein. 
Und am Klavier da spiel ich dir den allerbesten Jazz, 
mit zwölf Fingern an jeder Hand ist das überhaupt kein Stress. 
Und verlässt mich doch mal meine Kraft, 
weil mein Nukleus erschlafft, 
nach Salzgitter in den Schacht 
dort tank ich dann neuen Saft, 

Refrain 2x

Strophe 3: 
Im Stadion mit neuer Kraft schieße ich Tor auf Tor, 
und weine vor Freude rufen sie dann Rudi REAKTOR. 
Erst Weltmeister, dann EM und die Leut schauen weiter zu. 
wie die Zeit vergeht und bald auch schon der nächste Reaktor steht. 
Bei Brot und Spiel bleibt jeder froh und vor allem still, 
solange der Rudi Tore schießt macht die EON was sie will. 
Salzgitter ist schon lange voll und bald das ganze Meer, 
na und wenns dann noch mehr Rudis gibt stört das doch keinen mehr. 
Ihr wisst genau was ich hier meine, 
ohne Atomkraft nur zwei Beine, 
nur zwei Augen im Gesicht 
das ist doch wirklich langweilig!

Jetzt übt man Toleranz mit Gen-Variation. 
Nur so überlebt ne Spezies heut, ja das ist Evolution. 
Und wenn die Welt wegen CO2 im Meer versinkt
und oben an der Oberfläche der Kuhdung stinkt. 

Trotzdem bleiben die Menschen dann, 
denn unser Rudi passt sich an. 
ja Rudi der ist Frau und Mann, 
und lässt sich selber gerne mal ran. 

Ja Rudi ist Mutant, bevölkert dann das ganze Land. 
Ist mit sich selbst verwandt und reicht uns die Mutanten- 
Hand. 
Und wenn Rudi dann mutiert singen wir...

Rudi Reaktor! Rudi Reaktor vor!
Rudi Reaktor! Öffne uns das Tor!
Rudi Reaktor! Rudi Reaktor vor! 
Gib deinen Superschuss, der zieht mal volles Rohr.  2X Refrain


