Beste Freundin
Ich stehe an der Ecke und ich warte auf dich. Und ich sehe sofort - irgendetwas stimmt nicht. Du
siehst so anders aus, dann platzt es aus dir heraus, wie ein LKW auf Amokfahrt nach 10
verschied'nen Staus, wie eine Bombe - scharf geladen - nicht berühren. Du brauchst nichts zu sagen,
ich kann die Gefühle spüren. Du brauchst nich´ zu fragen, klar, helf ich dir Monster jagen, Drachen
töten, Riesen in die Flucht schlagen.
Ref.:
Es ist gut, wenn du eine beste Freundin hast, denn wenn du keine eine beste Freundin hast, hast du
was verpasst. Gut, wenn du eine beste Freundin hast, denn wenn du Einen hasst oder dich Einer
hasst, iss es gut, wenn du eine beste Freundin hast, ist geteiltes Leid nur halbes Leid und nur die
halbe Last.
So wie du mir hilfst, wenn die Welt verkehrt rum hängt, wenn man mich in die Ecke drängt, schlecht
von mir denkt, wenn die Geigen aus dem Himmel fallen, auf die Erde knallen, Labertaschen nur von
sich und dann nur dumme Sprüche lallen. Dann bist du für mich da, bist ganz wunderbar nah, klar,
nich´ nur Sonntags sondern immer das ganze Jahr, von der Happy Hour bis zur Dark Side of the
Moon. Mit uns'rer Power können wir verdammt viel tun.
Ref.:
Es ist gut, wenn du eine beste Freundin hast, denn wenn du keine eine beste Freundin hast, hast du
was verpasst. Gut, wenn du eine beste Freundin hast, denn wenn du Einen hasst oder dich Einer
hasst, iss es gut, wenn du eine beste Freundin hast, ist geteiltes Leid nur halbes Leid und nur die
halbe Last.
Du sagst mir Sachen, die andere sich niemals trauen. Nein, du gehörst nicht zu den Frauen, die nur
oberflächlich schauen. Wie Spielzeugpuppen brabbeln sie: "du bist toll, ich hab dich lieb" und sehn
dich mit´m Arsch nicht an, ham sie den ersten festen Typ. Klar, fetzen wir uns wie die Blöden, wie die
Kesselflicker schrein wir rum. Sind halt keine öden Wackeldackelnicker und darum nehmen wir uns in
den Arm, doch selten etwas krumm. Mal bin ich Fan von dir und manchmal du mein Publikum.
Ref.: (2x)
Es ist gut, wenn du eine beste Freundin hast, denn wenn du keine eine beste Freundin hast, hast du
was verpasst. Gut, wenn du eine beste Freundin hast, denn wenn du Einen hasst oder dich Einer
hasst, iss es gut, wenn du eine beste Freundin hast, ist geteiltes Leid nur halbes Leid und nur die
halbe Last.
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Schön blöd
Ich fühl mich blöd wenn du einfach bestimmst
Was ich so essen soll und was mir schmeckt
Wenn du dir Sachen von mir einfach nimmst
Und deine Nase in alles rein steckst
Wenn man mit mir wie mit nem Baby spricht
Heititei kussibussi mag ich nicht
Wenn man mich abknutscht wenn ich gar nicht will
All das das macht mir ein blödes …
Ref.:
Blödes Gefühl, blödes Gefühl
Das ist nix was ich will
So´n blödes Gefühl – Ganz schön Blöde
Wenn man nur sagt nein jetzt nich´ nein das stört
Lass uns in Ruhe wir ham keine Zeit
und ich erst brüllen muss bis man mich hört
das ist so öd dann bin ich´s einfach leid
dann bin ich wütend und traurig und schmoll
und find mich selber und keinen mehr toll
Dann sag ich gar nix mehr und werd ganz still
All das das macht mir ein blödes …
Ref.:
Blödes Gefühl , blödes Gefühl
das ist nix was ich will
so´n blödes Gefühl – Ganz schön Blöde
Wenn Papa abends Geschichten erzählt
Mama mich tröstet, wenn mir was fehlt
Wenn ich weiß, hier kann ich sein, wie ich will
das ist ein schönes Gefühl….
(alternativ:
wenn ich – mit Dolores im Arm –
im Sonnenschein liege und mir wird ganz warm,
wenn ich im Park Pipi Langstrumpf spiel,
das ist ein schönes Gefühl….)
Schönes Gefühl, Schönes Gefühl
Das ist genau was ich will ein schönes Gefühl
Schönes Gefühl wirklich schönes Gefühl, Schönes Gefühl
Das ist genau was ich will ein schönes Gefühl
Schönes Gefühl wirklich schönes ----- Gefühl
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Das soll Schule sein?
Mala:
Das soll Schule sein dazu fällt mir gar nichts ein
Britta Jürgen Helga Klaus
Sagt wie haltet ihr die aus
Das soll Schule sein die war´n doch total gemein
Spucken grabschen, Hefte klaun
Ich wär am liebsten abgehaun
Hab mich so darauf gefreut doch wenn dich alle niederschrein
Ich kanns nicht glauben das soll Schule sein?
Das soll Schule sein Kopfnuss Tritt vors Schienbein
Und wer einen Fehler macht
der wird sofort ausgelacht
Das soll Schule sein warum macht ihr euch so klein
So macht lernen doch kein´n Spass
So nicht wisst ihr was?
Es gibt so viel zu entdecken tausend Sachen falln mir ein
Das zu tun so sollte Schule sein
Das zu tun so sollte Schule sein.
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Die Schulklomafia
Erst fang sie an zu trommeln an der Toilettentür
Du rufst vielleicht was soll das lasst mich alleine hier
Dann hörst Du sie laut lachen die sind ja so gemein
und klettern auf das Nachbarklo und schau´n von oben rein
und klettern auf das Nachbarklo und schau´n von oben rein
Hahahahahahaha
Sie sagen blöde Worte von unten kommt ein Arm
In deinem Kopf da summt es wie in einem Bienenschwarm
Sie klauen deine Tasche und zieh´n an deinem Bein
Bespritzen dich von oben mit Wasser wie gemein
Bespritzen dich von oben mit Wasser wie gemein.
Und rufen willst du deine Tasche wiederhaben,
dann musst du aber ganz lieb „Bitte, Bitte“ sagen
naja und ganz umsonst ist nix auf dieser Erde
los gib uns Geld da hilft dir auch keine Beschwerde
ja denk erst gar nicht dran die Mafia zu verpetzen
sonst könntest du dich auf dem Schulweg bös verletzen
wir lassen nur bei denen manchmal Gnade walten
die nix erzählen immer ihre Klappe halten
Wir sind die Schulklomafia, wo ihr euch auch versteckt wir sind schon lange da,
Wir können Prügeln und das Klopapier zerreißen
und wenn es sein muss Magenboxen und auch beissen
Wir sind die Schulklomafia und unsere Bande hat nie Angst vor der Gefahr
Wer sich beschwert und nicht gleicht kuscht
Wird mit der Klobürste geduscht.
Hört auf ich hab´s verstanden das ist ja fürchterlich
Gibt’s überall so Banden?
An allen Schulen nich!
Kann da denn keiner helfen kommt da denn keiner hin
Sagt keiner das dem Lehrer oder der Lehrerin?
Sagt keiner das dem Lehrer oder der Lehrerin?
Ich weiss das wär` kein Petzen die Bande ist echt fies
Doch wer was sagt den hetzen sie rum die sind so mies
Die schnappen uns doch Einzeln deshalb traut keiner sich
Und manchmal glaub`n auch Eltern den Kindern einfach nich
Und manchmal glaub`n auch Eltern den Kindern einfach nich
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Ach das wär schön brauchte man keine Angst mehr haben
Und könnte fröhlich auf dem Weg zur Schule traben
Und keiner würde in der Pause uns betouchen
Und auch im Unterricht nicht mehr dazwischen quatschen
Und niemals mehr würd man mich in´ Papierkorb stopfen
Und mit dem Turnbeutel auf meine Rübe klopfen
Und keiner würde über and´re Kinder lachen
Die sich halt anziehn ohne superteure Sachen
Ja ja die Schulklomafia, die soll jetzt wissen es bleibt nichts mehr wie es war
Wenn die uns blöd begrabschen oder uns versohlen
Dann werd`n wir uns ab Heute sofort Hilfe holen
Ja ja die Schulklomafia, zieht euch warm an denn uns ist allen sonnenklar
Wenn ihr nicht aufhört auszugrenzen und zu mobbenWerden Erwachsene und Kinder euch jetzt stoppe
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Freundschaft
Mit dir kann ich immer reden
Du lachst mich an und niemals aus
Dich gibt´s nich´ einfach so für jeden
Bin für dich da wenn du mich brauchst
Dich gibt´s nirgendwo zu kaufen
Und auch im Fernsehen gibt´s dich nich´
Und hab ich dich noch nicht gefunden
Ja irgendwann da treff ich dich
Ref: D Efis
Bester Freund und beste Freundin irgendwo da gibt es dich
Vielleicht hab ich dich schon gefunden –
Vielleicht – aber noch nich´
Wir zwei versteh´n uns ohne Worte
Manchmal reicht einz´ger Blick
Es gibt nich´ viel von deiner Sorte
Dich geb ich nich´ so schnell zurück
Du zwingst mich nich´ zu blöden Sachen
du magst mich genauso wie ich bin´
versucht mir jemand Angst zu machen
stellst du dich sofort vor mich hin
Ref: D Efis
Bester Freund und beste Freundin irgendwo da gibt es dich
Vielleicht hab ich dich schon gefunden –
Vielleicht – aber noch nich´
Bridge: (h E h D E)
Manche sagen: „Freunde find ich im Computer kein Problem
Aber Freundschaft heißt doch nicht sich einfach ständig Neue nehm´
Falsche Freunde gibt es viele, sie ham dich nich´ wirklich gern
Doch die Guten von den Schlechten unterscheiden kann man lern´.
Ref: D Efis
Bester Freund und beste Freundin irgendwo da gibt es dich
Vielleicht hab ich dich schon gefunden –
vielleicht – aber noch nich´
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Harten Garten
Wir sollen Mammas Liebling sein und Papas Junge, später in der Schule heimlich Marlboro auf Lunge
rauchen.
Brauchen starke Freunde, aber sollen früh nach Hause kommen. Uns nicht prügeln, aber wehe dir
wurde was weggenommen.
Setz dich durch und lass dir nix gefallen und vor allen Dingen dich nicht unterkriegen. Unten liegen
kannst du echt nicht bringen.
Lass dich nicht erpressen. Wehr dich, aber bitte angemessen.
Jungen solln der Boss, sollen der Chief sein, aber bitte dabei nich´ so aggressiv sein. Sollen alles
checken, aber leise.
Und nicht die Nachbarn wecken - unnötigerweise.
Wir sollen keine Schmerzen fühlen, sitzen zwischen allen Stühlen.
Ref.: (2x)
Nur die Harten komm in Garten.
Auf die Smarten und Aparten warten große Taten.
Wir solln durchstarten, dafür ist der Mann geborn.
Erst kommt cool - dann kommt cooler - dann kommt festgefror´n.
Wir Jungen sollen wild, aber sozial sein.
Ein Haus, ein Auto, n Boot und hart wie Stahl sein.
Und dabei sollen Jungen aber nicht brutal sein.
Nein, emotional sein sollen wir, ganz einfach ideal sein.
Wir sollen hart ran an den Ball, auf jeden Fall, so´n kleiner Aufprall, naja so´n Pech, ein Unfall.
Für jeden Zweikampf gibt es doch Beifall immer und überall.
Brauchen wir Rat, frag´n wir die Väter.
Wenn wir Glück hab´n, komm sie heute mal nicht später.
Steckst du bis zum Hals im Dreck, dann sind sie meistens weg und ist das Zeugnis gut, gibt es vom
Papa einen Scheck, einen Scheck.
Uns´re Probleme können bis zum Sonntag warten.
Das halt ich durch, ich bin doch einer von den Harten.

Ref.: (5x)
Nur die Harten komm in Garten.
Auf die Smarten und Aparten warten große Taten.
Wir solln durchstarten, dafür ist der Mann geborn.
Erst kommt cool - dann kommt cooler - dann kommt festgefror´n.
Nur die Harten komm in Garten.
Auf die Smarten und Aparten warten große Taten.
Wir solln durchstarten, dafür ist der Mann geborn.
Erst kommt cool - dann kommt cooler - dann kommt festgefror´n.
Nur die Harten komm in Garten.
Auf die Smarten und Aparten warten große Taten.
Wir solln durchstarten, dafür ist der Mann geborn.
Erst kommt cool - dann kommt cooler - dann kommt festgefror´n.
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Immer wegen dir
Jasemin:
Immer wegen dir komme ich zu spät zur Schule
Immer wegen dir geht mir irgendwas kaputt
Immer wegen dir warum bist du nicht der Coole
Du bist sauer oder traurig oder schlecht gelaunt vor Wut
Immer wegen Immer wegen Immer wegen dir
Immer wegen Immer wegen Im-mer-we-gen-dir
Mike: (da muss man doch auch wütend sein oder?)
Immer wegen dir kommen wir oft nicht zum spielen
Immer wegen dir du weißt nie g´nau was du willst
Immer wegen dir hab ich im Gehirn schon Schwielen
Weil du eine Sache anfängst und schon nach der nächsten schielst
Immer wegen Immer wegen Immer wegen dir
Immer wegen Immer wegen Im-mer-we-gen-dir
Jasmin:
Immer wegen dir ärgert mich die ganze Klasse
Sagen Mike und Jasemin die sind ein Liebespaar
Immer wegen dir und was ich am meisten hasse
Wenn die andern Jungs das rufen - sagst du gar nicht wahr
Immer wegen Immer wegen Immer wegen dir
Immer wegen Immer wegen Im-mer-we-gen-dir
Mike:
Immer wegen dir freue ich mich auf den Montag
Weil ich dich dann wiedertreffe nach dem Wochenend
Immer wegen dir weil ich dich eigentlich schon mag
Auch wenn wir uns streiten dafür ham wir ein Talent
Immer wegen Immer wegen Immer wegen dir
Immer wegen Immer wegen Im-mer-we-gen-dir
Jasemin:
Auch wenn ich dich manchmal doof find
Mike:
Wenn ich zack quietsch gurgel grunz?
Jasemin:
Doch wenn wir zusammen lachen
Ist das immer wegen uns
Immer wegen Immer wegen Immer wegen uns
Immer wegen Immer wegen Immer wegen uns
Immer wegen Immer wegen Immer wegen uns
Immer wegen Immer wegen Immer wegen uns.
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Luziekallesong
Jungen denken immer, sie wären Supermann,
fühlen sich stark und geben immer an.
Mädchen sind albern und kichern immer rum,
die denken nur an Schönheit und sind ein bisschen dumm.
Jungs haben´ne große Klappe und nur Blödsinn im Hirn,
wollen immer kämpfen und können nicht verlieren,
Wenn Mädchen sich mal wehtun, dann heulen sie gleich los,
die spielen bloß mit Puppen und sind im Quatschen groß.
Jungs sind doof – Mädchen sind blöde,
ich bin froh, dass ich kein Junge bin – Mädchen sind öde.
Jungs sind doof – Mädchen sind blöde,
ich bin froh, dass ich kein Junge bin – Mädchen sind öde.
Ich mag schöne Dinge und hör gern laut Musik,
renn mit mir um die Wette, 1:0 dass ich dich krieg.
Ich fahr gerne Fahrrad und liebe meine Mütze,
ich ess gern fette Pommes, und auch Krimis find ich spitze.
Ich wird später Truckerin und fahr ´en LKW.
Radio an und ab die Post, weil ich total auf Autos steh.
In Gitarre bin ich super, ich wird mal Rockerstar,
dann trag ich nur noch Leder und megalanges Haar.
Jungs sind doof – Mädchen sind blöde,
ich bin froh, dass ich kein Junge bin – Mädchen sind öde.
Jungs sind doof – Mädchen sind blöde,
ich bin froh, dass ich kein Junge bin – Mädchen sind öde.
Jungs sind doof – Mädchen sind blöde.
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Mein Lieblingssinn ist Eigensinn
Wisst ihr wozu es Sinne gibt, einer ist zum sehen
Ein Andrer ist zum riechen da, wenn´s stinkt dann will man geh´n
Mit Hand und Haut da fühlen wir die Ohren hören hin
Der Mund kann schmecken doch da gibt´s noch meinen Lieblingssinn
Ref.:
Mein Lieblingssinn ist Eigensinn
Das heißt dass ich sehr eigen bin
Lass dir nicht sagen wer du bist weil jeder anders ist
Peter spielt gern Basketball und Klaus lieber Quartett
Frida findet Disco geil und Anne mag Ballett
Kevin ist allein zuhaus´ Lukas lieber nicht
Johanna liebt die Dunkelheit und Tim braucht immer Licht
Lu Antonia schwimmt im Sommer gern im Baggersee
Für Leon ist der Winter cool da wälzt er sich im Schnee
Moritz mag gern Pellkartoffeln Till lieber Pommes Frittes
Verena hört gern laut Musik und singt dann immer mit
Ref.:
Mein Lieblingssinn ist Eigensinn
Das heißt dass ich sehr eigen bin
Lass dir nicht sagen wer du bist weil jeder anders ist
Ref.:
Mein Lieblingssinn ist Eigensinn
Das heißt dass ich sehr eigen bin
Lass dir nicht sagen wer du bist weil jeder anders ist

 Zartbitter e.V.

