


Sei frech 
und wild 
und wunderbar

Jedes Kind ist anders, unperfekt-perfekt.
Hast du gewusst, dass so viel in dir steckt?
Denk dir Geschichten aus,
geh' im Prinzessin'-Kleid raus.
Mach was dir gefällt,
sei du selbst.

Und hör auf das, 
was dein Herz dir sagt.
Da es die Wahrheit spricht,
Gefühle lügen nicht.
 
Sei frech und wild und wunderbar,
sei Pippi und nicht Annika.
Sei frech und wild und wunderbar,
jeden Tag, das ganze Jahr.
Sei frech und wild und wunderbar.
Sei frech und wild und wunderbar.

Es gibt 8 Milliarden Menschen - was für 'ne Zahl!
Doch so wie du bist, gibt es dich nur einmal.
Und du kannst so viel erreichen, schau Greta hat gezeigt:
Wenn dir etwas wichtig ist, bleib dran, dann kommst du weit!

Nie ohne mein' Teddy

Ich bin das coolste Kind der Schule. Ahnma, das ist Fakt! 
Nick' morgens meinen Homies zu, sag: „Digga, was geht ab?“
In der Pause auf dem Schulhof tanz' ich lässig meinen Floss
und wenn's schellt, lauf ich zum Klassenraum 
über'n Flur so wie Big Boss.

Auch wenn ich so cool bin,
dass es hinter mir schneit,
ohne meinen Teddy
sag' ich nie „Good night“!

Ich will nie ohne,
ohne meinen Teddy sein.
Ich schlaf nie ohne, 
ohne meinen Teddy ein.
Er ist für mich da und er lässt mich nie allein.
Ich will nie ohne, ohne meinen Teddy sein!

In der Klasse wird's nie öde, mache immer mal'n Witz
und im Bus setz' ich mich hinten hin, 
so wie alle coolen Kids.
Und wenn mich jemand anspricht, 
ist die Antwort meistens knapp.
Ich sag' nie mehr, als nötig wär' - das ist so meine Art.



Monster unter'm Bett

Wenn du schwache Nerven hast, dann hör' jetzt besser weg.
Denn dieses Lied hat definitiv 'nen gruseligen Text.
Es spricht mir aus der Seele, denn wirklich jedes Mal, 
wenn ich abends in die Federn kriech', wird meine Angst real.

Monster, Monster unter'm Bett.
Monster, hat sich dort versteckt.
Und auch, wenn ich weiß: Es kann nicht sein,
ich bild' mir das grad' nur ein...
Monster, Monster unter‘m Bett.

Ich weiß, es ist ein Hirngespinst und meine Fantasie
geht mit mir durch, doch weiß ich nicht, wie ich sie gehalten krieg.
Am Tag ist alles super, ich spiel'die ganze Zeit.
Mein Zimmer ist mein Lieblingsort, doch kommt die Dunkelheit...

So geht es nicht mehr weiter 
und damit etwas passiert,
hab ich meine Angst 
zunächst erst mal akzeptiert.
Womöglich hat das Monster 
dort unter meinem Bett
so viel Angst vor mir, 
wie ich vor ihm und 
ist vielleicht ganz nett.

Heut tanz' ich ab

Heut ist so'n Tag, den niemand wirklich braucht.
Weißt du, was ich meine? Sag, kennst du das auch?
Nichts will funktionier'n, alles scheint wie verhext.
Doch ich weiß da ein Rezept.

Ich dreh' den Sound laut auf und fühl' mich frei,
vergess'die Zeit um mich rum, bin auf Standby.
Schließ' die Augen, tauch' ein in Musik,
lass' mich fall'n, lande weich auf'm Beat.

Heut tanz' ich ab, ab, ab, ab, ab, ab!
Mach nur noch das, was ich mag.
Heut tanz' ich ab, ab, ab, ab, ab, ab!
Morgen ist auch noch‘n Tag.

Bist in 'nem falschen Film, der nie zu Ende geht. 
Nichts fühlt sich gut an, alles ist blöd.
Bist komisch gelaunt und weißt nicht mal wieso.
Ich kenn da 'nen Trick und der geht so.



Farben sind fur alle da  

Ich frag' mich mal wieder, was soll der Quatsch,
wer hat sich das mit den Farben bloß ausgedacht?
Wie soll ich es finden? Ich weiß es nicht.
Lustig? Traurig? Lächerlich?
Jeder ist anders, alle verschieden,
doch Mädchen soll'n bitte nur Rosa mögen
und mit Einhörnern spiel'n und glitzern und lieb sein?
Nein danke, das fiel mir nicht mal im Traum ein.

Ob Pink ob Blau, hey ist doch klar: Farben sind für alle da!
Lila, Rosa oder Gelb, ich trag das, was mir gefällt!

Es gibt jeden Tag Sachen, die gibt's scheinbar nicht,
da ist so viel, das mit eurer Vorstellung bricht.
Schaut doch mal hin, denn das was ich seh',
entspricht in der Regel nicht dem Klischee.
Spielzeug für Jungs, Spielzeug für Mädchen.
Für ihn das Trikot, für sie das Kleidchen.
Es wird uns doch so oft bloß vorgeschrieben,
dass Jungs Dinos und Mädchen Ponys lieben.  

Die Welt ist bunt und das ist gut.
Es gibt noch so viele Farben neben Blau und Rot.
Lass' der Vielfalt ihren Raum, denk nicht grau und kleinkariert
und du wirst seh'n, was dann passiert...

'' Superkrafte

Ich hab mir so oft vorgestellt, wie das Leben wär als Superheld.
Würd' stark wie Wonderwoman sein, fing mit dem Lasso Gangster ein.

Doch letztens las ich irgendwo 'nen schlauen Satz und der ging so:
Man ist nur dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält.

Ich hab Superkräfte, ich weiß es ganz genau.
Ich hab Superkräfte, weil ich daran glaub'.

Ich hab Superkräfte, ich weiß es ganz genau.
Ich hab Superkräfte, weil ich an mich glaub'!

Ich kann nicht fliegen, das ist klar 
und ich mach mich auch nicht unsichtbar.

Selbst wenn ich's wollt, ich könnt' es nicht. 
Doch was ich weiß, ich glaub' an mich.

Was ist so toll dran, fragst du jetzt,
probier' es aus, dann weißt du es.

Manchmal ist es gar nicht leicht,
doch es hilft dir in jedem Bereich.

Es ist kein Zauber, keine Magie,
nur „self-fulfilling prophecy“.

Wichtig ist, wie du's auch nennst,
dass du die super Kraft erkennst:

Wenn du was kannst und daran glaubst,
dann wissen's alle anderen auch.

''



Lass mich doch einfach mal traurig sein.
Und wenn ich von Herzen wein',
danach geht's mir sicher wieder gut.
Danach geht's mir sicher wieder gut.

Lass mich auch mal traurig sein

Mach dir keine Sorgen, nur weil ich jetzt wein',
schließlich muss ich auch einfach mal traurig sein.
Wo soll'n die Tränen denn hin, wenn nicht raus?
Keine Panik, das hört auch wieder auf.
„Nicht weinen, das ist nicht so schlimm!“
- Lass mich doch traurig sein, wenn ich's bin.
Für Gefühle gibt es keinen Knopf.
Sie sind da, im Herz, nicht im Kopf.

Total verknallt

Ich hätte nie gedacht, dass es mich mal trifft.
Doch jetzt ist es passiert, es hat mich voll erwischt.
Wie konnte sowas all' meine Pläne versau'n ?
Amors Pfeil - er hat mich umgehau'n
 
Ich bin verliebt...

Oh Mann, ich glaube fast, ich verlier' den Verstand,
da ich Verliebte doch bisher total bescheuert fand.
Sollten sie doch alle auf die Venus zieh'n 
und dort Händchen halten, bis sie Rente bezieh'n.

Vierundzwanzig Stunden denk ich nur an dich
und dann stehst du vor mir und alles was ich sag, ist nichts.
Mein Herz macht einen Sprint und ich wünsche mir
'nen Platz auf Wolke Sieben - natürlich mit dir!

Kann dich nicht vergessen,
bin total von dir besessen!
Ruf, dass es nur so schallt:
Ich bin total verknallt!

Auch Große haben Tränen - jede Frau, jeder Mann -  
nur woll'n sie meistens nicht, dass man sie sehen kann.
Sie ha'm gelernt, dass man die Tränen nicht zeigt, 
sie zurückhält, versteckt und verschweigt.
„Jetzt mach hier mal nicht so'n Terz, 
Indianer kennen keinen Schmerz.“
- Natürlich ist das völliger Quatsch,
was sie nicht kennen: Diesen Satz. 

 



Geburtstag

Raus aus den Federn, heut bist du der Star.
Lass dich feiern, dein Geburtstag ist nur einmal im Jahr.
Alle deine Lieben, sie sind heute hier,
wenn auch in Gedanken und im Herzen bei dir.

Du hast Geburtstag und dieses Lied ist für dich.
Es ist schön, dass du da bist und dein Lächeln im Gesicht
lässt auch uns vor Freude strahlen.
Wir feiern diesen Tag,
weil es deiner ist und jeder dich hier mag.

Kuchen und Geschenke
und süßer Kerzenduft,
daneben liegt auch immer 
was Besonderes in der Luft.
Man kann es nicht beschreiben, 
kann es auch nicht seh'n.
Das Geburtstagsgefühl, 
es ist einfach nur schön.

Seifenblasenmoment 

Viele Leute fragen, was brauche ich genau,
um einfach glücklich zu sein?  
Eine Reise um die Welt? Ein Konto voller Geld?
Oder kann ich mich auch an kleinen Dingen erfreu'n?

Im Alltag steigen sie wie Seifenblasen auf,
ganz unerwartet können sie gescheh'n.  
Kleine Glücksmomente, die man länger noch genießt.
Sie sind da, wir müssen sie nur seh'n.

Seifenblasenmoment, Seifenblasenmoment.
Ein kurzer Augenblick, der dir ein Lächeln schickt.
Seifenblasenmoment.

Wenn dir morgens wieder einfällt, 
dass ja Wochenende ist
und du zufrieden 
deine Augen wieder schließt.
Wenn es Eis zum Nachtisch gibt, 
wenn du weißt, du wirst geliebt.
Wenn du von Weitem schon 
die beste Freundin siehst.



Natur

Hab keinen Bock mehr auf Beton und egal, wo ich spiel',
überall sind Kippen und der ganze Plastikmüll.
Wir ersticken an Verpackung, steh'n im Überfluss,
wirf das Zeug doch in den Müll, wenn du's schon kaufen musst!
Zu viel rechte Winkel und all' die feinen Pinkel,
die glauben, sie wär'n niemand, wenn sie keinen SUV fahr'n.
Schon Rio hat gesagt, dass Autos stinken.
Ich will Fahrrad fahr'n und Saftschorle trinken!

Ich will raus, ich will Grün,
ich will tausend Blumen seh'n.
Will im Gras liegen und alles was man hört,
sind die Vögel, der Wind und ein Insektenkonzert.
Will die Zeit vergessen bis zum Abendessen.
Ich will Wiesen, ich will See,
ich will Bienen seh'n und Klee.
Will auf Bäume klettern, die am Ufer steh'n
und Libellen und Frösche und Grashüpfer seh'n.
Ich will jetzt, ich will immer, ich will nur 
Natur.

Hab keine Lust mehr auf Asphalt und auf Gärten mit Kies
und dass man ständig so Sachen wie „Insektensterben“ liest.
Lasst den Rasenmäher steh'n und sät Blumen statt Hass,
dann zwitschert und summt es auch bald wieder krass.
Viel zu viel Gestank und viel zu viel Lärm,
ich hab die Nase voll, will mich hiermit beschwer'n!
Lasst das Auto zu Hause, die Stadt wär' so schön
ohne Lärm, schlechte Luft und Verkehrsproblem.



Hoch die Hande, Wochenende

Nur noch fünf Minuten, doch fünf Minuten
Sind grad 'ne halbe Ewigkeit.

In fünf Minuten heißt es: „Klapp' die Bücher zu.“
und ich zeig dir meinen Lieblingsmove. 
 
Hoch die Hände, hoch die Hände!
Hoch die Hände, hoch die Hände, Wochenende!
Hoch die Hände, hoch die Hände!
Hoch die Hände, hoch die Hände, Wochenende!

Pyjamaparty, Chillerei, 
lange schlafen, Lehrerfrei.
Heut mal keine Tafel seh'n 
und nicht vor zehn Uhr schlafen geh'n.

In fünf Minuten heißt es: „Klapp' die Bücher zu.“
und ich zeig dir meinen Lieblingsmove. 

So viel Zeit

Ich schreibe dieses Lied im Namen aller Eltern,
den gestressten, doch glücklichen Müttern und Vätern.
'Ne Erklärung sozusagen, denn es weiß ja jedes Kind,
dass Eltern oft nervig und anstrengend sind.
Schlimmer noch, meist sind sie Spaßbremsen pur,
doch eigentlich woll‘n sie ja eines nur: 
„Das Beste“ für dich, hundert Pro.
Fass ich's in Worte, klingt das ungefähr so:

Du hast so, so viel Zeit
und es gibt so viel, das du noch gar nicht weißt.
Und es gibt so, so viel für dich zu seh'n
und wenn ich darf, lass mich ein Stückchen mit dir geh'n!

Sie wollen alles wissen und geben keine Ruh',
stell'n Tausende von Fragen und hören doch nicht zu.
Manchmal woll'n sie lustig sein, was selten funktioniert.
Meistens sind sie peinlich und ha'm dich voll blamiert.
Sie woll'n immer informiert sein über das, was du grad' treibst,
doch zum Spielen ha'm Eltern oft weniger Zeit.
Ja auch sie machen Fehler und war'n selber mal Kind,
es liegt wohl daran, dass Eltern auch nur Menschen sind. 

''
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