
Songtext Du und Ich 
von Kai 
 
Hetzreden wegen eines Fehlers, 
der gar nicht existiert 
Manch Leut' behandeln andere, 
als wären Sie wie Luft 
Rassismus und Faschismus , 
haben nicht mit Spaß zu tun 
sie störn nur die Gerechtigkeit, 
nur keiner kann was tun 
 
Hören Leute reden, 
wie Sie jemand belästigen 
er hat doch nichts, 
Armut prägt ihn, 
wieso ist das Gerecht? 
 
Soziale Gerechtigkeit  
wo bist du? 
Es schätzt sie keiner, 
Sie geht unter, was sollen wir tun? 
 
Du und Ich wir sind wie alle, 
keinen Überlegen  
wir Leuchten wie die Sterne 
am Horizont 
Gerechtigkeit soll herrschen, 
nicht nur in unseren Herzen 
Komm halt mich fest 
und lass nicht los  
niemand ist klein, 
wir sind alle groß 
Drum kämpfe für die Freiheit 
 
oh oh oh Freiheit, Gerechtigkeit 
oh oh oh Niemand ist klein, wir sind alle groß 
oh oh oh drum kämpfe für das Grundgesetz 
für Freiheit und Gerechtigkeit, Freiheit und Gerechtigkeit 
 
Egal welche Herkunft und 
egal welches Ziel 
Wir müssen zusammen halten, 
denn darum geht es hier 
 
denn Wir wollen etwas ändern, 
also packe mit mir an 
für ein soziales Umfeld, 
dass will doch jedermann! 
 
Du und Ich wir sind wie alle, 



keinen Überlegen  
wir Leuchten wie die Sterne 
am Horizont 
Gerechtigkeit soll herrschen, 
nicht nur in unseren Herzen 
Komm halt mich fest 
und lass nicht los  
niemand ist klein, 
wir sind alle groß 
Drum kämpfe für die Freiheit 
 
Leute wir sind eins, 
drum stärkt den Zusammenhalt 
also lasst uns singen, 
für Freiheit und Gerechtigkeit (2x) 
 
oh oh oh Freiheit, Gerechtigkeit 
oh oh oh Niemand ist klein, wir sind alle groß 
oh oh oh drum kämpfe für das Grundgesetz 
für Freiheit und Gerechtigkeit, Freiheit und Gerechtigkeit 
 
oh oh oh Freiheit, Gerechtigkeit 
oh oh oh Niemand ist klein, wir sind alle groß 
oh oh oh drum kämpfe für das Grundgesetz 
für Freiheit und Gerechtigkeit, Freiheit und Gerechtigkeit,  
Freiheit und Gerechtigkeit- 
 


