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1. Marionette
Text und Musik: Hasso Bensien

Die linke Hand die heb ich und heb ich und heb ich hoch
Die rechte schüttelt schüttelt schüttelt schüttelt sich am Band

Der schwere Kopf der neigt sich und neigt sich und neigt sich vor
Die Schulter wackelt wackelt wackelt wackelt nun am Band

Der rechte Fuß der kreist jetzt und kreist jetzt und kreist herum
Der linke steht sehr fest und fest und fest am sicheren Platz

Die Bänder ziehn sich hoch hinauf und hoch hinauf das alles steigt
Ich glaub wir wollen fliegen ohne Flügel übers Dach

Fliegen übers Dach fliegen übers Dach fliegen übers Dach ................

Die rechte Hand die heb ich und heb ich und heb ich hoch
Die linke schüttelt schüttelt schüttelt schüttelt sich am Band

Der leichte Kopf der hebt sich und hebt sich und hebt sich hoch
Die Schulter wackelt wackelt wackelt wackelt nun am Band

Der linke Fuß der kreist jetzt und kreist jetzt und kreist herum
Der rechte steht sehr fest und fest und fest am sicheren Platz

Die Bänder ziehn sich hoch hinauf und hoch hinauf das alles steigt
Ich glaub wir wollen fliegen ohne Flügel übers Dach

Fliegen übers Dach fliegen übers Dach fliegen übers Dach.................
 

 2. Dann mach ich was ich will
 Text und Musik: Hasso Bensien

Wenn Großpapa im Sessel sitzt und dauernd seine Ohren spitzt
Dann hau ich auf die Pauke und schlag mal auch daneben
Und setz mich auf die Schaukel und fang dann an zu schweben

Dann mach ich was ich will mit Lärm und viel Gebrüll
Ich tob mich richtig aus so schön in Saus und Braus



Bis es dann keinen Spaß mehr macht

Sonntags viel Frust kein Gefühl jeder der macht was er will
Und nur das Fernsehn es lacht und es flimmert so schön
Von früh bis spät am Tag ............................................
_________________________________________________________________

Wenn unsre Oma Essen kocht und ab und zu das Herz ihr pocht
Dann werf ich mit dem Salzfaß und schmeiß es auch mal runter
Und krieg nicht mal nen Laufpass ja dann fühl ich mich munter

Wenn unsre Mutter sauber mach und sie sich freut und tüchtigt lacht
Dann mach ich’s wieder schmutzig und find das auch noch lustig
Dann geht sie in die Luft bis ihre Wut verpufft

Wenn unser Papa müde ist vom Arbeiten schön durchgeschwitzt
Dann knall ich mit den Türen versuch sie anzuheben
Dann springt er über Hürden und will mir eine kleben

Dann macht er was er will mit Lärm und viel Gebrüll
Er tobt sich richtig aus so schön in Saus und Braus
Bis es dann keinen Spaß mehr macht

Sonntags viel Frust ...........................
___________________________________________________________________
 

 3. Lied vom Zärtlichsein
 Text und Musik: Hasso Bensien

Wenn uns mal nach hören ist – dann höre ich dir zu 
Hörst du mir zu – drum hören wir – hören wir

Wenn uns mal nach grüßen ist – dann grüße ich dich sehr
 Grüßt du mich sehr – drum grüßen wir – grüßen wir

Ich sing das Lied vom Zärtlichsein
Einmal für dich  für groß und klein
Du singst das Lied vom Zärtlichsein
Jetzt für mich für groß und für klein

Wenn uns mal nach zwinkern ist – dann zwinkerst du mir zu
Zwinkere ich dir zu – drum zwinkern wir – zwinkern wir

Wenn uns mal nach tasten ist – dann taste ich dein Gesicht
Tastest du mein Gesicht – drum tasten wir – tasten wir

Ich sing das Lied vom Zärtlichsein ......

Wenn uns mal nach flüstern ist – dann flüstere ich dir zu



Flüsterst du mir zu – drum flüstern wir – flüstern wir

Wenn uns mal nach weinen ist – dann weine ich mit dir
Weinst du mit mir – drum weinen wir – weinen wir

Wenn uns mal nach streicheln ist – dann streichle ich dich jetzt
Streichelst du mich jetzt – drum streicheln wir – streicheln wir

Ich sing das Lied vom Zärtlichsein ......

Wenn uns mal nach kuscheln ist – dann kuschel ich mit dir
Kuschelst du mit mir – drum kuscheln wir – kuscheln wir

Wenn uns mal nach kitzeln ist – dann kitzele ich dich jetzt
Kitzelst du mich mich jetzt – drum kitzeln wir – kitzeln wir

 

 4. Katz & Maus
 Text und Musik: Hasso Bensien
 
 Links und rechts und hin und her huscht das Mäuschen kreuz und quer
 Kim die Katze schnurrt so sehr – rennt dem Mäuschen hinterher
 
 Ach du liebes Katzenvieh - bist du heute gar nicht lieb
 Gibt’s für dich bald Hausarrest denn heute ist doch Mäusefest
 Ach du liebes Katzenvieh

 
 Rauf und runter zicke zack hoppelts Häschen flicke flack
 Der Jäger holt schnell sein Gewehr – zielt dem Hasen hinterher
 
 Ach du lieber Jägersmann bist du heut noch gar nicht dran
 Gibt’s für dich kein Schützenfest denn heut ist doch das Hasenfest
 Ach du lieber Jägersmann

 Fliegt ganz schnell zum tiefen Wald unsre Fliege Teobald
 Quak der Frosch hüpft blitzeschnell – will schnappen sie im Stoppelfeld

Ach du lieber Frosch du Wicht sei doch nicht so`n Bösewicht
Bist doch gar nicht so gestresst denn heute ist doch Fliegenfest
Ach du lieber Frosch du Wicht

Rund herum im Kreis herum laufen alle Tiere nun
Feiern heut das Freudenfest – reichen sich die Hände jetzt
Reich sich die Hände jetzt

 5. Dreh dich dreh dich
 Text und Musik: Hasso Bensien



 
 Dreh dich dreh dich - rund herum im Kreis
           Dreh dich dreh dich - es ist doch ganz leicht .....

Jetzt kommt schon ein Hase und er hoppelt auf dem Feld
Hoppelst du wie`n Hase auf dem Feld herum ganz schnell
Schaun wir alle zu und freuen uns weil es dir gefällt
Hasen hoppeln auf dem Feld herum .........

Dreh dich ...........
Jetzt macht schon ein Pferd Galopp es läuft herum ganz schnell
Machst du jetzt Galopp wie`s Pferd es läuft herum ganz schnell
Schaun wir alle zu und freuen uns weil es dir gefällt
Pferd-Galopp - es läuft so schnell es kann..........

Dreh dich ............
Jetzt schwimmt schon ein Fisch im Teich er schwimmt so schnell er kann
Schwimmst du jetzt im Wasser wie ein großer Fisch ganz schnell
Schaun wir alle zu und freuen uns weil es dir gefällt
Fische schwimmen jetzt im Teich herum .............

Dreh dich ............
Jetzt hüpft schon ein Känguruh es hüpft so hoch es kann
Hüpfst du wie ein Känguruh so hoch und ziemlich schnell
Schaun wir alle zu und freuen uns weil es dir gefällt
Känguruh - hüpf so hoch du kannst...........

Dreh dich ............
Jetzt kommt eine Schlange und sie schlängelt sich herum
Schlängelst wie`ne Schlange in dem finstern Wald umher
Schaun wir alle weg und freuen uns wenn sie hier nicht wär`
Schlangen hier schlängeln sich herum.............

 6. Anrufbeantworter
 Text und Musik: Hasso Bensien
 
 Andrè der hat mir gestern was erzählt 
 Dass ich ihn heute anrufen soll
 Da hab ich offensichtlich falsch gewählt 
Das fand ich leider auch nicht ganz so toll
Ein Anrufbeantworter meldet sich
Dann hör ich wie man vom Tonband spricht

 Hallo wie geht’s - hallo wie geht’s 
Wie geht es dir – wie geht es dir
Nun sprich mal was – nun sprich mal was 
ins Telefon hinein
Du kannst mich mal – du kannst mich mal
Am Hintersten - am Hintersten sehr gernhaben



Sehr gernhaben – das sag ich dir allein

           Da war ich schließlich ziemlich überrascht
 Es hat ein Kind wohl einen Scherz gemacht
Ich wählte schnell die Nummer noch mal an
Und fing dann bald mit meiner Rede an
Der Anrufbeantworter schaltet ein
Ich rede los was mir so einfällt

           Hallo wie geht’s – hallo wie geht`s
 Du kleines Stinketier Tier Tier
Hast Du schon heut gekleckert hier
Beim Kaffeetisch um vier ?
Nun rate mal – wer bin ich denn ?
Der Dracula der zu dir rennt ?
Und dich dann schnellstens eingeklemmt
Hat ? Keine Gnade kennt ?................... 

 7. Drängelei und Schlangestehn
 Text und Musik: Hasso Bensien
 
 Erstmal kommt der Ingo dran - und du musst auch schön warten
 Denkst du jetzt bist du schon dran - dann musst du weiter warten
 Oh diese Drängelei - was soll man da noch machen ?
 Und diese Schubserei - da kannst du nicht mehr lachen !
 Muß das denn immer so bleiben ?
 
 Immerzu diese Drängelei – als erster vorne sein
 Immerzu ja Tag für Tag - wie soll`s denn anders sein?
 Immerzu ja Tag für Tag - wie soll`s denn anders sein?
 
 Denkst du jetzt bist du doch dran - fängt einer an zu treten
 Schleppt auch gleich die Schläger ran 
 Die woll`n dich schnell weich kneten
 Oh diese Prügelei – so viele könn`s nicht lassen !
 Und diese Schlägerei – das kann man oft nicht fassen !
 Muß das denn immer so bleiben ?     Immerzu diese ......
 
 Endlich ist es jetzt soweit – man bittet dich zur Kasse
Hältst den letzten Cent bereit - und kannst es kaum noch fassen
Sagt dann die Kassenfrau – nee Kleiner komm das reicht nicht
Zwölf Cent dann stimmt`s genau !
Und billiger? Nee das geht nicht !
Muß das denn immer so bleiben ?     Immerzu diese ......

Au ! Dich kriegt man wieder ran ! Wer kann dir jetzt was leihen ?
Stell dich noch mal hinten an ! Meint einer von den dreien
Schon rückt der nächste vor – und du bist aus der Reihe
Hast heut nur Pech gehabt - auf böse Art und Weise !



Muß das denn immer so bleiben ?     Immerzu diese ......

 8. Knödel Knaddel Knudelfax
 Text und Musik: Hasso Bensien
 
 Witte Watte Wutte Wette - Wasch Wisch Wusch Wisch Was
           Wir woll`n wieder weiter wackeln - wickeln wurschteln walten

Klopp und Klipp und Klupp und Klapps – Knödel Knaddel Knudelfax
Kleinklavier kann komisch klötern - kann kaum klapprig klingen
Klung kling klang – klung kling klang

Mensch was musst du immer klötern klappern
Immer klimpern klotzen immer komisch sein ?
Laß doch dieses mal den Unsinn sein
Sonst kriegst`n Klops mit Klaps - du kleines Stachelschwein !

Meyers Mieze machte meistens Misch Masch Musch Miau
Manchmal mampfte Meyers Mieze milden Müslibrei

Mieser morscher Mathe-Test - Mitgift Motto Manifest
Sandras Seife schmeckt sehr saftig - schmeckt so soft und süßlich
Schmatz Schmidts Schmutz – schmatz Schmidts Schmutz

Mensch was musst du immer meckern motzen
Immer quengeln nörgeln immer kritisch sein ?
Laß doch dieses mal das Lästern sein
Sonst kriegst`n Herzinfarkt ! Du kleines Stachelschwein !

Grips und Gras und Gans und Gaul - Großstadt Glimmer Gackermaul
Trampeltiere treten trostlos - trotzig tipptopp typisch
Dung Ding Dang – Dung Ding Dang

Mensch was musst du immer klötern klappern............

Mensch was musst du immer meckern motzen...........

 10. Lehrer-Schüler-Traum?
 Text und Musik: Hasso Bensien
 
 Gestern hab ich geträumt – ich konnte es gar nicht verstehn
 Da lernten Schüler und die Lehrer gemeinsam
           Bei Kaffee Kuchen und Spaß im grünen Gras

Oh wie wäre das toll - wenn die ganze Schule einmal nur rollt
Dann schraubten wir die großen Räder an
Und schauten langsam uns die weite Landschaft an
Wenn das heute so wär` - dass die ganze Schule ins weite Land fährt



Dann pfeifen wir mal auf die Drängelei und lernten alles
Was uns dann wichtig scheint

Dann bin ich aufgewacht und habe leise gelacht
Da wurde mir klar - dass wird`s wahrscheinlich nicht geben
Das kann doch nur ein Traum sein
Es kann nur so sein

Oh wie graut es jetzt mir - wenn ich an der Straße stehe und frier`
Bald schubsen immer viele Leute im Bus
Bis sie `nen Sitzplatz erwischen – Es ist kein Genuß !
Oh wie traurig es ist - wenn dann in der Schule
Man nicht im Gras sitzt
Dann wünsch`ich mir die großen Räder
Träum` vom großen Treffen im grünen Gras

 11. Was wir können
 Text und Musik: Hasso Bensien
 
 Jeder hat ein Plätzchen auf dem Boden ausgesucht 
 Und wir spielen heute alle mit
 Ein Spielchen bei dem jeder sich geschickt bewegen muß
           Alle machen mit !

Wir bleiben alle sitzen – wir bleiben alle sitzen
Wir bleiben alle sitzen – das ist doch gar nicht schwer !

Wir nicken mit dem Kopfe............
Wir zeigen unsere Zähne.............
Wir heben unsere Schultern.........
Wir schnippen mit den Fingern.....

Streckt mal eure Zunge raus !...
Wir ballen unsere Fäuste.............
Wir reichen uns die Hände...........
Wir heben unseren Popo hoch......

Jeder hat ein Plätzchen auf dem Boden ausgesucht......

Wir stehen jetzt vom Boden auf.....
Wir stampfen mit den Füßen.........
Wir blasen jetzt Trompete.............
Wir fahren alle Fahrrad................
Wir strecken unsere Arme aus..........
Wir bücken uns nach unten..........

Jeder hat ein Plätzchen hier im Raume ausgesucht.......

Wir drehen uns im Kreise.............



Wir tanzen mit dem Nachbarn......
Wir kratzen uns am Kopfe............
Wir klatschen in die Hände...........

 12. Der Hund läuft schnell
 Text und Musik: Hasso Bensien
 
 Der Hund läuft schnell – der Hund läuft schnell 
 Der Hund läuft schnell nach Haus
           Die Bockwurst wartet schon auf ihn
           Der Hund läuft schnell nach Haus

Die Katze läuft – die Katze läuft .......
Das Mäuschen wird sehr traurig sein.......

Das Pferd – das läuft  -  das Pferd – das läuft...
Das Fohlen wartet schon darauf ......

Der Junge läuft – der Junge läuft......
Der Laptop wartet schon auf ihn.......

Das Schweinchen läuft – das Schweinchen läuft...
Der Schlachter wartet schon darauf...

Der Hahn – der läuft – der Hahn – der läuft....
Die Henne wartet schon auf ihn .....

Der Lehrer kommt – der Lehrer kommt .....
Die Schule ist nun endlich aus.....

Der Räuber rennt – der Räuber rennt....
Die Polizisten warten schon auf ihn.......

Der Affe kommt – der Affe kommt......
Die Kokusnuß – die wartet schon......

Das Liedchen ist – das Liedchen ist
Das Liedchen ist jetzt aus
Wir alle freun uns so darauf
Das Liedchen ist jetzt aus !

 13. Wackel – Hintern - Tanz
 Text und Musik: Hasso Bensien
 
 Jetzt tanzt der Hans mit der Gaby den Samba - Rhythmus 
 Schwingt weit die Arme und wackelt mit dem Bauch
           Gaby – die dreht sich und springt ab und zu mal hoch
           Und kommt dann sehr schnell mit dem Hintern aufs Parkett



Samba – Kakao – Mixgetränk
Jetzt tanzt jeder was er gut kennt
Auch Mieze die Katze sie tanzt
Den Samba – und – Rumba
Und Samba – und – Rumba 
Und Samba – und – Rumba
Wackel – Hintern – Tanz 

Später – da kommen der Vati und die Mutti
Vollgepackt vom Supermarkt ins Haus
Hans und die Gaby lassen sich nicht stören
Tanzen weiter den Wackel – Hintern – Tanz

Dann tanzt auch Vati mit Mutti den Samba – Rhythmus
Schwingt weit die Arme und wackelt mit dem Bauch
Mutti – die dreht sich und springt ab und zu mal hoch
Und kommt dann sehr schnell mit dem Hintern aufs Parkett

Samba – Kakao – Mixgetränk ............

 14. Frauchen macht Männchen
 Text und Musik: Hasso Bensien
 
 Die Katze macht „hi hi“ – das Pferdchen auch Pipi 
 Und wenn das Schweinchen „quak quak“ macht
           Dann hat man da was falsch gemacht 

Der Papagei bellt laut – es fehlt ihm seine Braut
Und wenn sein Frauchen Männchen macht
Dann wird es von ihm ausgelacht

Die Hündin mach „iii aaa“ – der Esel wünscht die da
Und wenn sein Frauchen fleißig ist
Dann wird es auch mal sanft geküsst

Die Gans fühlt sich nicht wohl – verträgt nicht Rosenkohl
Und wenn sie nicht im Bette ist
Dann sitzt sie noch am Mittagstisch

Nun hört das Liedchen auf – wir gehen schon hinaus
Und wenn wir durch die Wohnung ziehn
Wird hinter uns die Tür zugehn

 15. Ich beweg mich
 Text und Musik: Hasso Bensien
 
 Auf dem Boden in dem Sessel mitten auf dem Sofa



 Streck ich meine Beine aus und kreise meine Füße  
 
 Links den Fuß und rechts den Fuß – mache kleine Kreise
 Links den Fuß und rechts den Fuß – dies in der gleichen Weise
 Links den Fuß und rechts den Fuß – dies in der gleichen Weise
 
 (Links den Fuß und jetzt rechts das noch mal
 muß  ihn strecken dehnen leicht bewegen
           aber doch entspannt dabei sein...)

Auf dem Boden in dem Sessel mitten auf dem Sofa
Streck ich meine Arme aus und kreise meine Hände

Links die Hand und rechts die Hand mache kleine Kreise....

(Links die Hand und jetzt rechts das noch mal
muß sie strecken dehnen leicht bewegen
aber doch entspannt dabei sein...)

Auf dem Boden in dem Sessel mitten auf dem Sofa
Heb ich meine Schultern hoch und mache kleine Kreise

Links die Schulter rechts die Schulter mache kleine Kreise...

(Links die Schulter und rechts das noch mal
muß sie strecken dehnen leicht bewegen
aber doch entspannt dabei sein....) 

 16. Das Namenlied
 Text und Musik: Hasso Bensien
 
 Vor- und Zu- und Doppelnamen - wie Friedrich Wilhelm Sausewind
 Spitz- und Ruf- und Kose-Namen hat doch manches Kind
 
 Ursula wird Ulla genannt – Pit sagt mancher zu Peter
 Wilhelm ist als Willi bekannt - und Heino kennt fast jeder
 
 Namen hat doch jeder Mensch - ob schwarz oder weiß oder bunt
 Du bist eine Persönlichkeit - ob Jan oder  Mike   Hildegund..........
 
 Anna Benno Cäsar und David
 Erna Fredo Gerd und Hiltraut
 Ida Jenni Kathrin Lilett
 Maya Nino Odin
 
 Rainer Sandra Theo und Ulla
           Viktor Walter Xaver und Yola
           Zensi Zissi Zita und Zeno



          Namen weit und breit

Fragt man dich wie heißt du denn dann hört man deinen Namen
Du bist der - der wichtig ist - dann kennt man deinen Namen........

Meyer schreibt sich mit   a-i    e-i
Schulze mit   u   und mit   zett zett zett
„Patrizia“  möchte  „Patrischa“  sein
und „Maik“ schreibt sich mit   a-i-k   a-i-k   a-i-k

Namen hat doch jeder Mensch ..................

Fragt man dich wie heißt du denn ...............
___________________________________________________________________
  

 17. Mannis roter Kummerkasten
 Text und Musik: Hasso Bensien
 
 Mannis roter Kummerkasten hängt beim alten Bäckerladen
 Und erzählt von vielen Dingen die im Ort geschehn
           Jeden Abend trägt der Manni seinen Kasten zu der Anni
           Und sie beide lesen was da drin geschrieben steht

Hört – so schreibt der Jochen – euch mal diesen Blödsinn an
Immer wenn ich Fahrrad fahre hängt sich Norbert dran
Er versucht mich in den Dreck zu ziehn
Weil ich einmal petzen musste – ich fand`s auch nicht schön

Mannis roter Kummerkasten ..........

Schulz der kleine Schlachtermeister schreibt: So kann`s nicht sein!
Alles rennt zum Supermarkt – bald steh ich ganz allein
Ich kann zumachen – bin ja bald bankrott
Alles fährt zum Supermarkt – die Straßen sind verstopft

Mannis roter Kummerkasten ..........

Peter möcht Maria immer wieder abends sehn
Er beklagt dass ihre Mutter das nicht will verstehn
Er ist traurig – fast schon ziemlich krank
Ihre Mutter will das nicht – das ist ja allerhand !

Mannis roter Kummerkasten hängt beim alten Bäckerladen
Und erzählt von vielen Dingen die im Ort geschehn
Jeden Morgen spricht der Manni – und die Anni – mit den Leuten
Und sie beide hoffen dass das etwas helfen kann
Und sie beide hoffen dass das etwas helfen kann



 18. Spielmann
 Text und Musik: Hasso Bensien
 
 Seht mal was ich euch zeigen kann und das macht der Hans auch von     
           nebenan
 Er springt hin und her wie ein Hampelmann mit den Armen und den 
 Beinen dran - das kann doch fast schon jedermann – nun geht`s los !

Hampel Pampel und Zappel spring und jetzt hüpfet schnell dieses Hampelding
So ein Hampelmann ist kein Weihnachtsmann 
mit den Armen und den Beinen dran - das kann doch fast schon jedermann
Nun passt auf !

Seht mal was ich euch zeigen kann wie die Birgit gleich von dort nebenan
Sie hüpft hin und her wie ein Mümmelmann
Wie der Hase mit langen Ohren dran
Den kriegt so nie ein Jägersmann – nun hüpft los ! 

Zicke Zacke den Zick-Zack-Kurs und jetzt hüpfet schnell in dem Rübenfeld
Seid ein Mümmelmann mit den Löffeln dran
Wie ein Hase an dem Waldesrand – den kriegt so nie ein Jägersmann
Nun hört auf !

Seht mal was ich euch zeigen kann und das macht der Frank auch von
nebenan
Er boxt hier und da wie ein sportlicher Mann
Wie ein Boxer mit den Fäusten dran
Macht sich schnell mit seinen Handschuhn ran
Nun geht`s los !

Boxe boxe den Bing-Bang-Bumm und jetzt springet schnell in dem Boxring
rum
Wie ein Boxer mit den Fäusten dran
Fängt ganz vorsichtig mit den Handschuhn an
Bis er Sieger wird dann irgendwann – nun passt auf !

Seht mal was ich euch zeigen kann und das mach ich auch dann nur
irgendwann
Wenn ich schwitze - voll wie ein nasser Schwamm
Stell mich hin ins warme Sonnenlicht als Schneemann mit dem Schweißgesicht
Nun geht`s los !

Schmelze schrumpfe und fließ dahin wie der Schneemann hier mit dem
Schweißgesicht
So ein Schneemann mit den Karotten dran – mit den Kohlen an dem
Augenrand
So schmelze ich zum Schnee – Matsch - Mann     – nun hört`s auf !



 19. Wo ist nur mein rotes Hemd ?
 Text und Musik: Hasso Bensien
 
 Wo ist nur mein rotes Hemd?
 Das ist mir wieder gar nicht fremd
           Alles liegt verstreut im Zimmer
           Es ist diesmal auch wie immer
           Das macht mich schon ziemlich nervig
          Jetzt bin ich fast fix und fertig

Wo ist nur mein rotes Hemd?
Wo ist nur mein rotes Hemd?
Wo ist nur mein rotes Hemd?

Liegt in jeder Ecke was rum 
Hier ein Buch und dort ein Strumpf
Find nichts wieder – ach wie so dumm !
Flitze hin und her wie ein Schlumpf
Meine Ordnung nervt mich auch schon  
Immer suchen und ohne Erfolg
Hier der Füller dort die Patronen
Dauernd dieser Misserfolg !
 
Wo ist nur mein linker Schuh?
Der lässt mich wieder nicht in Ruh
Alles liegt verstreut ...................

Wo ist nur der Winterschal?
Ich weiß nicht – ist mir doch egal
Alles liegt verstreut...................

 20a. Frieden
 Text und Musik: Hasso Bensien          
 
 1. Frieden ist ein fester Halt 
    im Staub des großen Wirbelsturms
    Frieden ist die kleine Warft     im Wattenmeer bei Flut
    Frieden ist die Glut im Herd - die Wärme dieser Energie
              Frieden ist die Lichterpracht - die Farbe der Natur

B. Immer Streit und Spannung – Kampf !
   Wie Tauziehn hin und her ?
    Angst vor Krieg und Untergang! 
    So geht das auch nicht mehr !

2. Frieden ist der Fels im Meer – 
   der Nistplatz eines Möwenheers
   Frieden heißt Zusammensein im Slum der Megawelt



    Frieden gibt`s bei dir und mir – 
    voll Liebe und als Glückskurier
    als Frieden für die Menschen hier – 
    ist das ein Traum von mir ?

 B. Armeesoldaten als Waffenträger !
   Kämpfender Kriegerheld ?
   Wann stoppt man nun endlich die Walzmaschine
   Für Frieden auf der Welt ?

1. Frieden ist ein fester Halt .........

 20b. Frieden -  
 Liedversion  in D-dur/G-dur
Text und Musik: Hasso Bensien

D                  A                   h-moll                 fis-moll
Frieden ist ein fester Halt  im Staub des großen Wirbelsturms
G                  D                    E                      A
Frieden ist die kleine Warft im Wattenmeer bei Flut
D                  A                       h-moll             fis-moll
Frieden ist die Glut im Herd – die Wärme dieser Energie
G                  D                         E        A        D
Frieden ist die Lichterpracht – die Farbe der Natur
G                      D                                    A                     D
Immer Streit und Spannung, Kampf !    Wie Tauziehn hin und her ?
G                           D                           E                          A            A…
Angst vor Krieg und Untergang !        So geht das auch nicht mehr !
D                    A                        h-moll             fis-moll
Frieden ist der Fels im Meer – der Nistplatz eines Mövenheers
G                       D                  E                     A
 Frieden heißt Zusammensein im Slum der Megawelt
D                       A                      h-moll          fis-moll
Frieden gibt`s bei dir und mir – voll Liebe und als Glückskurier
     G                    D                            E              A          D          D…
Als Frieden für uns Menschen hier –  Ist das   ein Traum von mir ?

Solo:  / G  D/e-moll h-moll/C  G/A  D//G  D/e-moll h-moll/C G/AD,G/G….

D                   A                 h-moll                 fis-moll
Frieden ist ein fester Halt im Staub des großen Wirbelsturms
G                  D                    E                       A
 Frieden ist die kleine Warft im Wattenmeer bei Flut
D                  A                        h-moll             fis-moll
 Frieden ist die Glut im Herd – die Wärme dieser Energie
G                  D                          E       A        D
Frieden ist die Lichterpracht –  die Farbe der Natur

      G                      D                  A         D



Armeesoldaten als Waffenträger !  Kämpfender Kriegerheld ?!
           G                                     D                         E                    A….   C…  D…
Wann stoppt man nun endlich die Walzmaschine – für Frieden auf der Welt ?

Solo:  /G  D/e-moll h-moll/C  G/A,D G/G.....    Es F    G......

 

 



  

 

  


