
Songtext: Die Freiheit 

Von Klasse 9B, Freie Waldorschule Aachen 
 

Es gibt viel Hass und so viel Liebe 

auf dieser kleinen Welt 

Viele Pflanzen und auch Tiere 

aber Zerstörung durch das Geld 

Wir gehören nur uns selbst 

Auch wenn es manchen nicht gefällt. 

Wir sind alle Menschen, 

ob schwarz, weiß oder gelb 

Mit Hoffnung und Vertrauen 

Wurde uns die Welt geschenkt 

Wir können nicht auf die bauen 

Als hätten wir sie verdrängt. 

 

Refrain: 

The day to come makes us move 

to go on the one way 

free thought and clear sight 

we can't look away anymore 

(Die Zukunft bewegt uns 

Den einen Weg zu gehen 

Freie Gedanken und klare Sicht 

Wir können nicht mehr wegschauen) 

 

Du stehst auf, denkst nicht nach 

gehst auf die überfüllten Straßen 

Das Leben ähnelt einer Fabel 

behalt dir das besser im Klaren. 

Steh mal auf und werde wach, ich bin keine Spielfigur 

nach dem Prinzip der Weltenuhr 

funktioniert du nur. 

Sachen regeln, machen, tun 

Das Leben dreht sich um Konsum 

und der Teufelskreis entscheidet 

keinen Tag zu ruhen 

 

Refrain: 

The day to come makes us move 

to go on the one way 

free thought and clear sight 

we can't look away anymore 



(Die Zukunft bewegt uns 

Den einen Weg zu gehen 

Freie Gedanken und klare Sicht 

Wir können nicht mehr wegschauen) 

 

Man sollte jeden tolerieren 

alles nach dem Grundgesetz 

Ich würde es akzeptieren 

doch woanders wird es unterschätzt 

man findet den Grund im Netz 

also Freiheit ist das nicht. 

Fühlst du dich ehrlich frei? 

Sags mir ins Gesicht 

Kriege, Drogen, Hunger und Tod. Da ist Sklaverei überall Hass und Not 

Soll ich dir noch mehr erzählen 

oder willst du es dir selbst erklären? 

 

Refrain: 

The day to come makes us move 

to go on the one way 

free thought and clear sight 

we can't look away anymore 

(Die Zukunft bewegt uns 

Den einen Weg zu gehen 

Freie Gedanken und klare Sicht 

Wir können nicht mehr wegschauen) 

 

The day to come makes us move 

to go on the one way 

free thought and clear sight 

we can't look away anymore 

(Die Zukunft bewegt uns 

Den einen Weg zu gehen 

Freie Gedanken und klare Sicht 

Wir können nicht mehr wegschauen) 

 


