
 

 
 

Bandname: VS Hofstätten an der Raab 

Songtitel: Kinder haben Recht                                   

Songtext: 

Solo 
Wenn ich irgendwo, irgendwann, irgendetwas seh, das ich ganz und gar nicht finde- ok, 
dann geh ich einfach hin und ich sag dass mich es stört, weil ich weiß, dass man mich hört. 
 
Chor 
Wir ham ein Recht, Recht, auf Meinungsäußerung,  
wir ham ein Recht, Recht auf Meinungsäußerung. 
 
Solo 2 
Lieg ich krank in meinem Bett und der Hals, der tut mir weh, und mein ganzer Körper schreit vor 
Schmerz- oje, 
dann bringt mich meine Mama, mein ganz großer Star, zum Doktor und der macht wieder ganz so wie 
ich war 
 
Chor 
Denn wir ham ein Recht, Recht, Recht gesund zu sein. 
Wir ham ein Recht, Recht, Recht gesund zu sein. 
 
Refrain 
Kinder, Kinder, wir Kinder haben Recht 
Kinder, Kinder, wir Kinder haben Recht 
Kinder, Kinder, wir Kinder haben Recht 
Kinder, Kinder, wir Kinder haben Recht 
 
Solo 3 
Stehe ich ganz früh am Morgen ohne Kummer, ohne Sorgen vor dem Spiegel und ich denke mir- oh ja, 
ich gehe gleich zur Schule und das find ich einfach cool, denn die Wahrheit ist, I love my school. 
 
Chor 
Wir ham ein Recht, Recht, Recht auf Bildung oh ja, 
wir ham ein Recht, Recht, Recht auf Bildung oh ja. 
 
Solo 4 
Ich will singen, ich will lachen, will die coolsten Dinge machen, schlag nen Salto, geh im Handstand- weil 
ich es kann. 



 

 
 

Will mal spielen, will mal siegen, mit dem Ball auf ein Tor schießen, will den ganzen Tag nur toben bis ich 
umfall- BAM. 
 
Chor 
Wir ham ein Recht, Recht, ein Recht auf Freizeit und Spiel, 
wir ham ein Recht, Recht, ein Recht auf Freizeit und Spiel. 
 
 
Refrain 
II: Kinder, Kinder, wir Kinder haben Recht 
Kinder, Kinder, wir Kinder haben Recht 
Kinder, Kinder, wir Kinder haben Recht 
Kinder, Kinder, wir Kinder haben Recht :II 
 


