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Band: RMA 
Titel: “Zusammenhalt ist Hauptsache”  
 

Mensch ist Mensch  
Egal welche Hautfarbe, Geschlecht oder Sprache 
Mensch ist Mensch 
Egal welche Herkunft, Moslem oder Christ 
Zusammenhalt ist Hauptsache  
Reicht euch die Hände 
Zieht alle an einem Strang 
Dann muss keiner fliehen  
 
Wenn wir so weitermachen  
Können wir nicht weiterlachen 
Wenn wir nicht vorsichtig sind 
Kann ich nicht bleiben ein Kind 
Muss viel zu früh erwachsen werden 
Es geht viel um Krieg und Sterben 
Wenn wir so weitermachen 
Können wir nicht weiterlachen 
 
Wer sind die Schuldigen? 
Wir Kinder sicher nicht. 
Wir haben zwar Rechte 
Aber keine Kraft 
Wir Kinder sind unschuldig  
Haben nichts gemacht 
Es wird zu viel Politik gesprochen 
Seht ihr nicht wie die Menschen Feinde wurden? 
Wer sind die Schuldigen? 
Wir sind es nicht. 
 
Wenn wir so weitermachen  
Können wir nicht weiterlachen 
Wenn wir nicht vorsichtig sind 
Kann ich nicht bleiben ein Kind 
Muss viel zu früh erwachsen werden 
Es geht viel um Krieg und Sterben 
Wenn wir so weitermachen 
Können wir nicht weiterlachen 
 
Wer sind die Schuldigen?  
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Seid es ihr oder wir?  
Wer erntet was ihr sät? 
Seid es ihr oder wir? 
Und ich hoffe ihr versteht 
Wenn wir so weitermachen, 
Können wir nicht weiterlachen 
 
Wenn wir so weitermachen  
Können wir nicht weiterlachen 
Wenn wir nicht vorsichtig sind 
Kann ich nicht bleiben ein Kind 
Muss viel zu früh erwachsen werden 
Es geht viel um Krieg und Sterben 
Wenn wir so weitermachen 
Können wir nicht weiterlachen 
 
Mensch ist Mensch  
Egal welche Hautfarbe, Geschlecht oder Sprache 
Mensch ist Mensch 
Egal welche Herkunft, Moslem oder Christ  
Zusammenhalt ist Hauptsache  
Reicht euch die Hände 
Zieht alle an einem Strang 
Dann muss keiner fliehen  
 
Wenn wir so weitermachen  
Können wir nicht weiterlachen 
Wenn wir nicht vorsichtig sind 
Kann ich nicht bleiben ein Kind 
Muss viel zu früh erwachsen werden 
Es geht viel um Krieg und Sterben 
Wenn wir so weitermachen 
Können wir nicht weiterlachen 
 


