
Songtext: Freunde bleiben Freunde 

Von Johann Gutenberg Schule, Mar del Plata, 

Argentinien 

 

 

Wir starren auf diesen Bildschirm. 

Sind Zombies in dieser einen so realen, irrealen Welt, doch dabei, 

können wirs doch so viel besser, 

wissen was in Wirklichkeit zählt und das kein Like der Welt es mit dem großen Glück 

aufnimmt.  

 

Lasst uns - verändern und gestalten. 

Denn wir wollen über Grenzen gehen. 

Lasst uns die Möglichkeiten nutzen und verstehen. 

Distanz vernichten und wahre Freunde sehen.  

 

Freunde bleiben Freunde. 

Egal ob nah, ob fern. Egal auch, wo sie wohnen,  

in dieser einen Welt. Nun singt mit: 

 

Egal auf welchem Kontinent, 

ob per Brief oder Skype, oh Freunde bleiben Freunde! 

Was ist denn auch schon dabei? 

 

Wir alle feuern sie doch an, 

feiern nur das eine Team und lachen, jubeln, tanzen, wenn die Anderen weinen, doch 

dabei 

können wirs doch so viel besser,  

wissen was in Wirklichkeit zählt und dass kein Pokal der Welt es mit dem großen 

Glück aufnimmt. 

 

Lasst uns - verändern und gestalten. 

Denn wir wollen keinen Hass mehr sehen. 

Lasst uns die Möglichkeiten nutzen und verstehen. 

Fairplay feiern, gemeinsam ins Station gehen.  

 

Freunde bleiben Freunde. 

Egal ob groß, ob klein. Egal auch wen sie mögen, 

in dieser einen Welt. Nun singt mit:  

 

Egal auf welchem Kontinent, 

ob Goetze oder Messi, Freunde bleiben Freunde! 

Was ist denn auch schon dabei? 

 

Wir hören alle gerne hin.  

Kulturen erleben und die Ignoranz verkleinern.  

so viele Möglichkeiten sie noch zu gestalen. 



Es ist doch möglich, lasst uns starten.  

 

Amigos serán amigos. 

No importa si son pobres ni son ricos, 

ni lo que escuchan. Es un solo mundo. 

(Freunde bleiben Freunde. 

Egal ob arm, ob reich 

egal auch, was sie hören. Es ist nur eine Welt.) 

 

Egal auf welchem Kontinent, 

ob Tango oder Walzer, Freunde bleiben Freunde!  

Was ist denn auch schon dabei? 


