
Songtext: Musik verbindet 

von KOBI Bläserklasse 6b 2021 

 

 

1) Strophe: 

Dieser Planet ist der einzige, den wir haben  

Und deswegen dürfen wir ihm nicht schaden  

Die Umwelt leidet unter unserem Plastikmüll 

Wir überhören Hilfeschreie und das Gebrüll 

Wir müssen unsere Umwelt schützen 

Und uns dabei nicht nur auf Plastik stützen  

Helfen wo man helfen kann  

Für eine saubere Welt irgendwann 

 

Refrain: 

Musik verbindet  

Grenzen überwindet 

Jeder macht Musik 

Mal laut mal leise 

 

Wir teilen uns eine Welt 

Drum machen wir die Welt zu etwas, was gefällt   

 

2) Strophe: 

Es gibt die verschiedensten Kulturen auf Erden  

Von Deutschland bis zu den Kapverden  

Wir sind hier alle sehr verschieden 

Nicht alles wird gleich gesprochen und geschrieben 

Religionen sind so verschieden 

Manche haben sich für keine entschieden 

Darum sollten wir alle respektieren 

Und uns nicht in Hass verlieren 

 

Refrain: 

Musik verbindet  

Grenzen überwindet 

Jeder macht Musik 

Mal laut mal leise 

 

Wir teilen uns eine Welt 

Drum machen wir die Welt zu etwas, was gefällt   

 

3) Strophe: 

Wir müssen aufhören uns zu hassen 

Und jeden in Ruhe leben lassen 

Darum müssen wir die Kriege beenden 

Um unsere Zeit nicht zu verschwenden 

Dafür müssen wir uns alle verstehen 



Und jeder sollte zur Schule gehen 

Lasst uns unsere Zukunft verändern 

Kein Corona mehr in den Ländern 

 

Refrain: 

Musik verbindet 

Grenzen überwindet 

Jeder macht Musik 

Mal laut mal leise 

 

Wir teilen uns eine Welt 

Drum machen wir die Welt zu etwas, was gefällt   

 

4) Strophe: 

Wir müssen unsere Zukunft besser machen  

Und erleben immer wieder neue Sachen 

Jeder sollte besser gesund sein  

Zu Krieg und Hass sagen wir Nein 

Wir wünschen uns eine saubere Welt 

Auf der jeder zusammen hält 

Endlich wieder in Restaurants speisen 

Mit Lichtgeschwindigkeit in die Zukunft reisen 

 

Refrain: 

Musik verbindet 

Grenzen überwindet 

Jeder macht Musik 

Mal laut mal leise 

 

Wir teilen uns eine Welt 

Drum machen wir die Welt zu etwas, was gefällt 


