
Songtext: Bunter Schöner Freier und Lauter 

von Jahrgangsstufe 4 der Konrad-Haenisch-Schule 

 

 

In Frankfurt am Main  

- Fechenheim  

In der Schule ohne Gong  

Singen Kinder einen Song  

Für diese schöne Welt  

Die euch hoffentlich gefällt   

Also hört jetzt mal gut zu  

Denn das Lied fängt an   

Und - das - geht - so  

Let's go  

 

U M W 

E L T 

S C H  

U T Z 

Hast du’s nicht kapiert 

Die Welt wird mal saniert  

Die Umwelt braucht nen Schutz 

Vor unserem ganzen Schmutz 

Sonst stehen wir statt in schönen Wäldern 

Bald auf öden grauen Feldern 

Höher, schneller, weiter, bigger 

Kann doch nicht das Ziel sein, Digga  

 

Die Welt, in der wir leben 

Hat so viel zu geben  

Doch immer nur nehmen 

Dafür muss man sich ja schämen 

Lasst uns mal was tun für diese schöne Welt  

Dazu brauchen wir noch nicht mal einen Superheld 

 

Es wird Zeit  

Wir sind bereit  

Ihr wisst Bescheid   

Jetzt ists soweit  

Wir fangen an  

Es ist zu spät  

Für just for fun  

Und unsere schöne, bunte, freie Welt  

Ist soweit, dass sie zerfällt 

Und da nimm uns ruhig beim Wort 

Wir müssen handeln jetzt sofort 

 

Bunter - bunter, 



schöner - schöner, 

freier - freier, 

und lauter - und lauter! (3x) 

 

Egal in welcher Sprache  

Rassismus ist ein böses Wort 

Ob hier oder dort  

Oder 'nem ganz anderen Ort 

Ganz gleich auf welche Weise 

Überall ist das scheiße 

Und ganz egal wo wir ihn sehn 

Wir alle müssen dagegen gehen 

 

Jetzt lasst uns mal was tun 

Für diese schöne Welt  

Dazu brauchen wir noch nicht mal einen Superheld 

 

Es wird Zeit  

Wir sind bereit  

Ihr wisst Bescheid   

Jetzt ists soweit  

Wir fangen an  

Es ist zu spät  

Für just for fun  

Und unsere schöne, bunte, freie Welt  

Ist soweit, dass sie zerfällt 

Und da nimm uns ruhig beim Wort 

Wir müssen handeln jetzt sofort 

 

Bunter - bunter, 

schöner - schöner, 

freier - freier, 

und lauter - und lauter! (5x) 


