
Songtext: Auch nur ein Mensch 

von Play'n Sing 

 

 

Verse 1 

Was hast du dagegen, dass ich bin, so wie ich bin? 

Du grenzt mich darum aus, was macht das für 'nen Sinn? 

Ich sehe nicht so aus wie du, darum stellst du mich bloß! 

Nimm' mich hin so wie ich bin, lass Vorurteile los! 

Ich bin doch auch nur ein Mensch, auch nur ein Mensch,  

auch nur ein Mensch! 

 

Chorus 

Alle sind anders, jeder ist verschieden, 

egal, wie du tickst, was du machst, was du magst, 

sei einfach du selbst, und jeder wird dich lieben, 

auch wenn du deinen Träumen nachjagst! 

Du bist, was du glaubst, was du träumst, was du lebst: 

Du bist, wer du bist: Ein einzigartiger Mensch. 

(Ein einzigartiger Mensch) 

 

Verse 2 

"Darf ich bei euch mitmachen?" "Du? Auf keinen Fall!" 

Sowas hör' ich jeden Tag, hier und überall. 

Bin nicht immer eurer Meinung, zieh mich anders an, 

doch die äußere Erscheinung sagt nicht alles, denkt daran! 

Ich bin doch auch nur ein Mensch, auch nur ein Mensch, 

auch nur ein Mensch! 

 

Chorus 

Alle sind anders, jeder ist verschieden, 

egal, wie du tickst, was du machst, was du magst,  

sei einfach du selbst, und jeder wird dich lieben, 

auch wenn du deinen Träumen nachjagst! 

Du bist, was du glaubst, was du träumst, was du lebst: 

Du bist, wer du bist: Ein einzigartiger Mensch. 

(Ein einzigartiger Mensch) 

 

Bridge (2x) 

Hand aufs Herz, mach die Augen zu, 

du wirst sehen, wir sind gar nicht so verschieden. 

Hey, du, komm' doch auch dazu, 

du wirst etwas anderes sehen! 

 

Chorus 

Alle sind anders, jeder ist verschieden, 

egal, wie du tickst, was du machst, was du magst, 

sei einfach du selbst, und jeder wird dich lieben, 



auch wenn du deinen Träumen nachjagst! 

Du bist, was du glaubst, was du träumst, was du lebst: 

Du bist, wer du bist: Ein einzigartiger Mensch. 

(Ein einzigartiger Mensch, ein einzigartiger Mensch, ein einzigartiger Mensch) 


