
Songtext: Wir wollen alle Farben 

von Game Changer 

 

 

Ich mach den gleichen Job wie du 

Muss härter kämpfen und wozu? 

In der Schule höre ich gut zu 

Und krieg trotzdem weniger Geld als du 

 

Dir steh‘n viele Wege offen 

Doch mir bleibt vieles verschlossen 

Du kannst alles kriegen, ich angeblich auch 

Doch die Realität sieht anders aus 

 

Wir wollen dasselbe, ob Mann, ob Frau  

Sind auch nur Menschen und genauso schlau 

Schließlich haben wir den gleichen Traum 

Wir haben Rechte, doch ihr merkt es kaum 

Trotzdem hören wir nicht auf 

Gehen auf die Straße und werden laut 

 

In der Nacht trau‘n wir uns nicht raus 

Manchmal müssen wir auch abends nach Haus 

Angst und dunkle Bilder sind dann mit dabei 

Denn von Sorgen sind wir niemals frei 

  

Wir wollen dasselbe, ob Mann, ob Frau  

Sind auch nur Menschen und genauso schlau 

Schließlich haben wir den gleichen Traum 

Wir haben Rechte, doch ihr merkt es kaum 

Trotzdem hören wir nicht auf 

Gehen auf die Straße und werden laut 

 

So wie die Welt jetzt ist, will ich nicht in ihr leben 

Deswegen werd‘ ich für alles für Veränderung geben 

Ich will eine Welt, in der ich ohne Angst raus kann 

Manchmal wär‘ ich einfach nur gerne ein Mann 

 

Ausgelacht, geschlagen, bespuckt, das ist doch nicht dein Ernst  

Und du tust so, als ob du dich das alles nicht schert 

Wir wollen gar nicht viel, wir wollen nicht alles haben 

Nur das was du hast, nicht nur pink, wir wollen alle Farben 

 

Wir wollen dasselbe, ob Mann, ob Frau  

Sind auch nur Menschen und genauso schlau 

Schließlich haben wir den gleichen Traum 

Wir haben Rechte, doch ihr merkt es kaum 

Trotzdem hören wir nicht auf 



Gehen auf die Straße und werden laut 

 

Wir wollen gar nicht viel, wir wollen nicht alles haben 

Nur das was du hast, nicht nur pink, wir wollen alle Farben 


