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1. Wir rennen auf der Straße und wir haben einen Plan. 
Wir woll´n die Welt verschönern und wir fangen bei uns an: 

Ich frage meine Oma, ob sie mit mir tanzen will, 
da lächelt sie mich an und wird ganz still.Dann sagt sie: 
 

(Refrain) 
(2x) Yeah, oh yeah, yeah, yeah, Oh jippie, jippie, 

Yeah, oh yeah, yeah, yeah! Oh jippie, jippie. 
         (3x) Dudada, Dudada, Duda, Dudada Dudada, Dau! 

Dudada, Dudada, Duda, Dau! 

 
 

2. Wir geh´n in die Geschäfte und wir fragen „Geht´s euch gut?“ 
Macht ihr euch viele Sorgen und verlässt euch grad der Mut?“ 
Ich hör mir alles an, doch dann sag ich einfach „Stop!“ 

Mir kommt da ein Gedanke in den Kopp: 
 

„Ja, ja, die Menschen sorgen sich, ob sie reich sind oder arm, 
entscheidend ist doch, dass dein Herz glücklich ist und warm. 
Mensch, fällt dir nicht was ein, das dich wirklich glücklich macht?“ 

Schon lächelst du mich an und denkst kurz nach, dann sagst du: 
 (2x) Yeah, oh yeah, yeah, yeah… 

 
 

3. Wir rennen mit den Leuten einfach in den Bundestag 

und fragen die Politiker, warum seit Jahr und Tag 
die Menschen sich bekriegen und es keinen Frieden gibt? 

„Könnt ihr da nicht was machen, wenn ihr Frieden liebt?“ 
 
(POLITIKER) 

„Ja, ja, Politik ist eine komplizierte Sache, 
jeder will etwas anderes, 

und Vieles ist ungerecht in der Welt. 
Keiner will Krieg, aber manchmal, manchmal muss er eben sein. 
Aber das kannst du nicht verstehen, du bist halt noch zu klein!“ 

 
Aber das kann doch gar nicht sein, Mensch, du musst doch dafür sein, 

dass die Waffen alle schweigen, denn dann wird sich ganz schnell zeigen, 
wer Krieg überhaupt will, denn die Mehrheit ist dann still! 

Es gibt kein´ Weg zum Frieden: 
 
Frieden ist der Weg (der Weg, der Weg), 4x. 

 
 

Dann sagt er: 
(2x) Yeah, oh yeah, yeah, yeah… 
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