
Songtext: Tanz auf dem Scherbenhaufen 

von SOFIA  

 

 

Strophe 1: 

Ich weiß es ist einfach, einfach aufzugeben. 

Ich weiß es ist einfach, das alles auf die leichte Schulter zu nehmen. 

 

Aber manchmal denke ich nur, ich kann‘s nicht fassen, 

Nur einen Scherbenhaufen haben‘ wir übriggelassen. 

Abschaffen müssen wir das System aus Klassen, 

denn wir könne das nicht den Leuten da oben überlassen. 

 

Wir müssen uns sputen, 

denn die Welt ist am Bluten. 

Wir unterstützen die Schwachen 

und wenn wir gemeinsam Lachen  

können wir die Liebe entfachen. (ja, die Liebe entfachen) 

Doch Hand in Hand kann unsere bunte Welt das Unmögliche möglich machen. 

 

Refrain:  

Eure Gier muss ich nicht verstehen,  

es darf nicht mehr so weitergehen. 

Wir bauen die Stufen für den Himmel auf Erden, 

die Zeichen der Zeit müssen gesehen werden. 

Niemand darf dir sagen, wen du lieben sollst  

Wie du dich verhalten sollst 

Lass diesem Protz und Stolz. 

Lasst uns gemeinsam tanzen, 

dann wachsen auf dem Scherbenhaufen wieder Pflanzen. 

Lasst uns gemeinsam auf dem Scherbenhaufen tanzen! 

 

Strophe 2: 

Können wir nicht alle Hand in Hand leben 

Es kann doch nichts Schöneres geben. 

Ich sehe die Hoffnung und die Liebe,  

denn eigentlich wollen doch wir alle das gleiche 

dass wir alle eins sind,  

dass wir alle vereint sind. 

 

Mal sagt ihr „Ey ihr da oben tut etwas“ 

Doch ihr müsst was ändern, macht ihr was? 

Mal sind sie dort mal sind sie hier, 

wo ist die Perspektive, was gebt ihr mir? 

 

Ey, es gibt so viel zu tun, 

keine Zeit sich jetzt noch auszuruhn‘ 

 



Refrain: 

Eure Gier muss ich nicht verstehen,  

es darf nicht mehr so weitergehen. 

Wir bauen die Stufen für den Himmel auf Erden, 

die Zeichen der Zeit müssen gesehen werden. 

Niemand darf dir sagen, wen du lieben sollst  

Wie du dich verhalten sollst 

Lass diesem Protz und Stolz. 

Lasst uns gemeinsam tanzen, 

dann wachsen auf dem Scherbenhaufen wieder Pflanzen. 

Lasst uns gemeinsam tanzen, 

dann wachsen auf den Scherbenhaufen wieder Pflanzen. 

Lasst uns gemeinsam tanzen! (5x) 

 

Outro: 

Mein Herz bricht, kannst du es nicht verstehen 

Wir müssen gemeinsam in die Zukunft gehen. 

 

Hand in Hand,  

und ohne Angst. 


