
Songtext 4Vs for V's 
von 4Vs 
 
Gleichberechtigung beschreibt die Gleichheit aller Geschlechter im Bezug auf 
Chancen, Ansehen und Möglichkeiten. Also lasst uns mit der Scheiße beginnen. 
 
Meinungen um mich rum, 
Lebensweise viel zu anders? 
Ma3lesh- Standard 
bleibe standhaft (Sie bleibt standhaft? Sie bleibt standhaft!) 
bleibe standhaft. 
Sie nenn´ mich Nutte weil ich bauchtanz', 
habt Respekt, bewahrt von meiner Faust Distanz! 
Will nicht drüber reden, 
dich nicht überreden 
einfach nur festlegen, 
wir woll'n auch nur leben 
und ich werde nie aufhör'n dafür einzustehn´! 
 
Es kann nicht angehn´, 
dass Männer stark und überlegen sind 
über allem stehn´, 
schon als kleines Kind 
alles übersehn, 
was sie nix angeht. 
Du checkst nicht, was bei mir abgeht, 
und ich will, dass es sich um meine Sicht dreht 
weil ich zu mir steh´ 
(weil ich zu mir steh´!) 
 
Was ist mit dir? 
Stehst du auch zu dir? 
 
Frau muss dünn sein, aber nicht zu sehr, 
Busen und Hüften gern etwas mehr. 
Ihr beschreibt uns in Zahlen, 90-60-90, 
macht uns auf der Straße an, denkst du ich freu mich? 
 
Wir, stehn´ füreinander ein 
und das wird, für immer so bleiben 
werden hart sein 
werden zart sein, 
Platz einnehm´ 
und smart sein 
 
Auf viele Weisen schön- die eigene Art! 
stehn´ zueinander, 
und machen uns stark 



Solidarität 
ist was wirklich zählt 
also steht auf , 
und geht raus! 
 
Daya, Feministin, regt sich wieder auf. 
Chill' Mädel, life is hard, so ist der Lauf, 
Frauen wollen die Karriereleiter nicht mehr rauf. 
Soziale Kompetenzen schreib ich in den Lebenslauf. 
 
Allgemein sind wir gar nicht gegen Männer, 
denn Feminismus ist für alle da - Trendsetter! 
Sind gegen die, die uns sagen, 
wir wären nicht genug 
Schwäche, der passende Charakterzug? 
Denn Stärke zeigen gehört sich nicht 
und das sagst ausgerechnet du in mein Gesicht? 
Sexistische Sprüche, ich bin es satt, 
und du erlaubst dir mir zu sagen, mein Rock ist zu knapp? 
 
Nur weil wir alle doppelt neben uns stehen` 
Greifen viele von uns zum Extrem. 
Wir leben in der Welt unter Konkurrenz  
aber ich geb einen Fick was du von mir denkst! 
 
Frau muss dünn sein, aber nicht zu sehr 
Muss klein sein, aber nicht zu sehr 
von Busen und Hüften gerne etwas mehr 
Hirn und Verstand am besten leer 
 
Wir, stehn´ füreinander ein 
und das wird, für immer so bleiben 
werden hart sein 
werden zart sein, 
Platz einnehm´ 
und smart sein. 
 
Auf viele Weisen schön- die eigene Art! 
stehn´ zueinander, 
und machen uns stark 
Solidarität 
ist was wirklich zählt 
also steht auf, 
und geht raus! 
 
Wir, stehn´ füreinander ein 
und das wird, für immer so bleiben 
werden hart sein 
werden zart sein, 



Platz einnehm´ 
und smart sein. 
 
Auf viele Weisen schön- die eigene Art! 
stehn´ zueinander, 
und machen uns stark 
Solidarität 
ist was wirklich zählt 
also steht auf, 
und geht raus! 


