
Songtext Zeit zu reagieren 
von Nadine Natter 
 
1. Strophe: 
Hey, hört nicht hin, wenn sie euch sagen: ihr könnt es nicht 
Und bleibt stark, seht ihnen ins Gesicht! 
Ihre Worte sind oft laut, doch haben deshalb nicht mehr Gewicht 
Hey, steht auf, geht auf die Suche nach eurem Licht 
 
Pre-Chorus: 
Lasst euch niemals sagen, was ihr zu tun oder lassen habt 
Hört nie auf zu fragen, denn ihr seid nicht minder begabt 
Hört auf zu träumen in eurer engen Welt 
Geht aus dem Haus, macht die Tür auf, lebt wie es euch gefällt 
 
Chorus: 
Ihr könnt alles werden, ihr könnt euer Leben selbst kontrollieren 
Ihr könnt alles lernen und ihr könnt euch engagieren 
Ihr könnt Geschichte schreiben, ihr könnt auch regieren 
Ihr habt die gleichen Rechte, lasst euch nicht degradieren! 
 
2. Strophe: 
Hey, habt den Mut zu zeigen, was in euch steckt 
Und bleibt laut, auch wir verdienen Respekt! 
Ihre Gesten sind oft groß, doch sie sind trotzdem auch nie perfekt 
Hey, steht auf, ihr kommt nie weiter, wenn ihr euch versteckt 
 
Pre-Chorus: 
Lasst euch niemals sagen, was ihr zu tun oder lassen habt 
Hört nie auf zu fragen, denn ihr seid nicht minder begabt 
Hört auf zu träumen in eurer engen Welt 
Geht aus dem Haus, macht die Tür auf, lebt wie es euch gefällt 
 
Chorus: 
Ihr könnt alles werden, ihr könnt euer Leben selbst kontrollieren 
Ihr könnt alles lernen und ihr könnt euch engagieren 
Ihr könnt Geschichte schreiben, ihr könnt auch regieren 
Ihr habt die gleichen Rechte, lasst euch nicht degradieren! 
Ihr habt die gleichen Rechte, es ist Zeit zu reagieren! 
 
Bridge: 
Wir wollen nicht besser sein, sondern einfach nur gleich 
Und damit wir das erreichen, brauchen wir Mut und Geschlossenheit 
Zögert nicht, die Welt da draußen ist so reich 
Heute ist es soweit, heute ist unsere Zeit 
 
 
 



Chorus: 
Wir können alles werden, wir können unser Leben selbst kontrollieren 
Wir können alles lernen und wir können uns engagieren 
Wir können Geschichte schreiben, wir können auch regieren 
Wir haben die gleichen Rechte, lassen uns nicht degradieren! 
Wir haben die gleichen Rechte, es ist Zeit zu reagieren! 
Zu reagieren. 


