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Band: KIJANA 
Titel: “Menschen machen auch Fehler”  
 
Ja, wir machen alle Fehler und wir müssen lernen 

Egal, ob Moslem oder Christ, wir beten zu dem Herren 

Manchmal greifen sie uns an und wir können uns nicht wehren 

Manchmal zeigst du deinen Respekt, aber sie sind frech 

 

Ja, wir machen alle Fehler und wir müssen lernen 

Egal, ob Moslem oder Christ, wir beten zu dem Herren 

Manchmal greifen sie uns an und wir können uns nicht wehren 

Manchmal zeigst du deinen Respekt, aber sie sind frech 

 

Manchmal fühlst du was in dir und kannst es nicht erklären 

 

Ja, Wir schreien uns an und ich gebe euch die Schuld, doch wir sind eins, aber genauso 

entgegengesetzt wie schwarz und weiß 

 

Ja, wir machen alle Fehler und wir müssen lernen 

Egal, ob Moslem oder Christ, wir beten zu dem Herren 

Manchmal greifen sie uns an und wir können uns nicht wehren 

Manchmal zeigst du deinen Respekt, aber sie sind frech 

 

Wenn wir uns streiten und dann wieder verzeihen, warum tun wir uns dann weh? Doch wir 

wissen, wir haben es übertrieben und versuchen uns zu verändern, denn ein schlechter 

Mensch hat auch mal Recht, und ein guter Mensch ist auch mal schlecht  

 

Ja, wir machen alle Fehler und wir müssen lernen 

Egal, ob Moslem oder Christ, wir beten zu dem Herren 

Manchmal greifen sie uns an und wir können uns nicht wehren 

Manchmal zeigst du deinen Respekt, aber sie sind frech 

 

Wir brauchen ein gutes Herz, weil es nicht anders geht Denn egal, was wir auch machen, nur 

unsere Absicht zählt. Egal, ob arm und reich, schwarz und weiß denn am Ende des Tages 

bluten alle gleich Wir erzählen, euch nur vom Leben, damit ihr lernt, dass ihr ein gutes Herz 

haben sollt. 
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Freunde haben meinen Erfolg gegönnt doch was bringt das, wenn sie Niederlagen nicht 

teilen können? Wir sind in guten Zeiten da, auch wenn es unsinnig klingt doch wir wussten 

nicht, dass wir in schlechten Zeiten Luft für sie sind in Enttäuschungen können Gift in 

unseren Venen sein die Motivation der Sinn unseres Lebens sein 

 

Ja, wir machen alle Fehler und wir müssen lernen 
Egal, ob Moslem oder Christ, wir beten zu dem Herren 
Manchmal greifen sie uns an und wir können uns nicht wehren 
Manchmal zeigst du deinen Respekt, aber sie sind frech 


