
                                                                                                           

 
Musik und Text: HEINER der Rockmusiker für Kinder ( © Heiner Rusche – Sept. 2009) 
CD: Gewalt ist blöd! 
 
Lass uns wieder froh sein 
 
Bin Fahrrad gefahr´n, so schnell wie noch nie. 
Bin hingefallen, oh voll aufs Knie. 
Was tut das weh, ich habe Schmerzen. 
Auuu! Mir ist nicht zum Scherzen. 
 
Das Knie blutet. Das Fahrrad hat ´ne Acht. 
Bin voll hingeknallt. Das hat gekracht. 
Reiß mich zusammen, doch ich bin kreideweiß. 
Ich schimpfe wie im „Sch… Lied: "So ein ...!" 
 
Ich hab kein Bock auf ein Brummelschnutgesicht. 
Ich will nicht mehr, bitte tröstet mich. 
Ich will jetzt wieder lachen,  
aus diesem super blöden Traum erwachen. 
 
Lass uns wieder froh sein. Lass uns wieder froh sein. 
Endlich wieder froh sein. Endlich wieder froh sein. 
Wollen wieder lachen. Wollen wieder lachen. 
Endlich wieder tolle Sachen machen.  
 
Beim Fußballspiel, da gab es Streit. 
Ich war nicht fair. Ich weiß, das ging zu weit. 
Kann schlecht verlieren und die waren gut. 
Was sollt´ ich machen? So was macht mir Wut. 
 
Der Janek stürmt, direkt aufs Tor. 
„Dem zeige ich´s. Jetzt muss ich vor.“ 
Ich hole aus, mit Pauken und Trompeten. 
Ich hab ihm voll vors Schienenbein getreten. 
 
"Rote Karte!" schallt´s. Ich fliege raus. 
Für mich ist dieses Spiel jetzt aus. 
Es tut mir leid, will nie mehr treten. 
Hab Janek um Entschuldigung gebeten. 
 
Lass uns wieder froh sein. Lass uns wieder froh sein … 
 
„Ich hab es versprochen, ja ja, genau 
Du hast ja Recht, tu nicht so schlau. 
Doch wie soll ich jetzt aufräumen, 
wenn ich die Zeit gebrauch zum träumen. 
 
Ich mach es halt morgen, reg dich nicht auf. 
Ganz ehrlich Papa, dann räum ich auf!" 
Mein Papa schimpft, booh ist der sauer. 
Ein Donnerwetter mit Gewitterschauer. 
 
Ich heul laut los, tob mächtig rum. 
„Ich räum nicht auf! Wieso? Warum?“ 
Doch Papa sagt: "Ich helfe dir." 
Und tröstet mich: "Das schaffen wir!" 
 
Lass uns wieder froh sein. Lass uns wieder froh sein … 


