
Songtext Plädoyer 

 

von Isabel 
 
Strophe 1: 
Jeden Morgen steh' ich auf 
hol' die Zeitung ins Haus 
Nach ein paar Zeilen denk' ich mir: 
Ich halte das nicht mehr aus! 
 
Ich seh' Politiker die streiten, 
Arbeiter die streiken, 
weil alles einfach unfair ist 
 
Jeder ist im Recht 
es gibt ein lautes Wortgefecht 
und trotzdem wird nichts erreicht 
 
Refrain: 
Ich plädiere für den Frieden, 
ja ich glaub' an eine Welt, 
an das, was uns zusammenhält; 
 
ich plädiere für die Freundschaft, 
die alle Grenzen übersteigt, 
sind wir den Hass nicht alle leid? 
 
Manchmal scheint es unmöglich, 
in Frieden zu leben 
dabei haben wir alle 
doch so viel zu geben! 
 
Ich sage es jetzt, 
ich sag's für alle Zeit 
 
Ich plädiere für den Frieden! 
 
Strophe 2: 
Wenn ich mich hier so umseh' 
seh' ich viel zu viel Hass 
Wenn ich manchmal in die Stadt geh' 
denk' ich mir oftmals: Krass, 
 
wie die Leute sich beleidigen, 
anfechten und auf Abstand geh'n, 
sich manchmal sogar nie wieder seh'n 
 
Wie sie sich nicht verteidigen, 
den Angriffen noch Raum geben, 
ein gesamtgesellschaftliches Problem 



 
Refrain: 
Ich plädiere für den Frieden, 
ja ich glaub' an eine Welt, 
an das, was uns zusammenhält; 
 
ich plädiere für die Freundschaft, 
die alle Grenzen übersteigt, 
sind wir den Hass nicht alle leid? 
 
Manchmal scheint es unmöglich, 
in Frieden zu leben 
dabei haben wir alle 
doch so viel zu geben! 
 
Ich sage es jetzt, 
ich sag's für alle Zeit 
 
Ich plädiere für den Frieden! 
 
Bridge: 
Überall nur Hass 
und Zerstörung, 
Korruption 
und Empörung 
 
Ja ich sage es jetzt, ich sag's für alle Zeit, 
darum macht eure Stimmen zum Aufruf bereit, 
Ja ich sage es jetzt ich sag's für alle Leut' 
 
Refrain: 
Ich plädiere für den Frieden, 
ja ich glaub' an eine Welt, 
an das, was uns zusammenhält; 
 
ich plädiere für die Freundschaft, 
die alle Grenzen übersteigt, 
sind wir den Hass nicht alle leid? 
 
Manchmal scheint es unmöglich, 
in Frieden zu leben 
dabei haben wir alle 
doch so viel zu geben! 
 
Ich sage es jetzt, 
ich sag's für alle Zeit 
 
Ich plädiere für den Frieden! 
 
Ich plädiere für die Freundschaft! 
 



 


