
Songtext: Waffenstille 

Von LouisaLae 
 

1. Strophe 

Du bist erst fünf Jahre alt 

kennst nichts als Krieg, Tod, Gewalt. 

Du fragst schon lange nicht mehr 

wann der Frieden kommt. 

 

2. Strophe 

Du warst 'ne schnelle Geburt 

knapp zwei Stunden 

ein bisschen länger und die Bomben hätten dich gefunden. 

Jetzt folgst du deiner Mutter,  

steigst über kleine Leichen, 

es ist normal für dich. 

 

Refrain 1 

Und im Westen von dir singen 

die Kinder schöne Lieder. 

Und fragen vielleicht 'wann krieg ich mein iPhone wieder?' 

Es ist nicht ihre Schuld, 

doch auch nicht die deine. 

Die Großen kämpfen weiter. 

Kommt, schmelzt die Waffen ein, 

dann ist 

Waffenstille! 

Kein Kind muss sich mehr fürchten, 

zur Schule zu geh'n. 

Waffenstille! 

Hört auf, zu sagen, ihr versteht das noch nicht. 

Hört auf, so zu tun, als müsste das so sein. 

Und seit 'nen Augenblick lang ganz ruhig. 

Waffenstille. 

 

3. Strophe 

Deine Mutter überlegt, mit dir den langen Weg zu geh'n. 

Könntet beide dabei sterben, das ist schon so oft gescheh'n. 

Doch was soll sie länger warten, Rettung kommt doch keine. 

Sie liebt ihr Land, doch noch mehr liebt sie euch beide. 

 

4. Strophe 

Und so zieht ihr los, immer leise, immer weiter. 



Mit einer and'ren Gruppe, dann seid ihr nicht so alleine. 

Gerne würdest du mit dem kleinen Mädchen spielen 

doch sie ist so schwach, kann kaum mehr vorwärts geh'n. 

 

Refrain 2 

Und im Westen von euch singen 

die Kinder schöne Lieder. 

und fragen vielleicht 'wann krieg ich mein iPhone wieder?' 

Es ist nicht ihre Schuld,  

doch auch nicht die eure. 

Die Großen kämpfen weiter. 

Kommt, schmelzt die Waffen ein, 

dann ist  

Waffenstille! 

Kein Kind muss sich mehr fürchten, 

zur Schule zu geh'n.  

Waffenstille! 

Hört auf, zu sagen, ihr versteht das noch nicht. 

Hört auf, so zu tun, als müsste das so sein. 

Und seit nen Augenblick lang ganz ruhig. 

 

5. Strophe 

Ein Teil von euch kommt an, 

beraubt und geschlagen. 

Jemand führt euch zum Amt, 

doch ihr wisst nicht, was sie sagen. 

Deine Augen sind groß,  

doch du würdest gerne schlafen. 

Ist dies' Land jetzt dein Zuhause, 

kann dir das mal jemand sagen? 

Im Fernseh'n schrei'n die Leute 

sie könn' nicht noch mehr von euch tragen. 

 

Bridge 

Und so viele tun so, 

als wärst du Terrorist, 

schür'n die Angst in den Menschen, 

die man nicht so leicht vergisst. 

Woll'n sie dich wirklich lieber tot seh'n 

als mit dir ihr Land zu teil'n?  

Muss denn wirklich erst ihr eig'nes Kind dein Schicksal ereilen? 


