
Heute erwartet euch ein Special Act in unserem Kalender.  
Es ist das Ergebnis eines 5-tägigen Rap-Workshops der wunderbaren Rapfugees mit 
Kindern im Rahmen der Talencampus-Ferienangebote bei uns im SCHORSCH. 
 
Der entstandene Song ist weiterer Beweis dafür, dass die Kids uns Erwachsenen in ihrer 
Weisheit und Güte um Längen überlegen sind und dass wir uns in unserem Verhalten und 
unseren Entscheidungen viel mehr an dem, was sie sich denken und für ein gutes Leben in 
dieser Welt wünschen orientieren sollten. 
 
Das geht aber nur, wenn wir den Kids auch zuhören! 

 

Warum Krieg?  
Warum kann es nicht nur Frieden geben? 
Warum Hass?  
Warum kann es nicht nur Liebe geben? 
Wozu Macht?  
Wozu Bomben in der Nacht?  
 
Wir wollen doch nur in Frieden leben!  
 
Ich zocke Fortnite, denk die ganze Zeit an 
Krieg.  
Ich schieße auf der Xbox, die halbe Ukraine 
flieht!  
Leute sterben Tag und Nacht, denn Putin 
hat verkackt.  
Er sitzt im Warmen an der Macht und lacht. 
 
Bomben fliegen, Kinder frieren im U-Bahn-
Schacht. Sie haben Todesangst, er nur um 
seine coole Yacht.  
Scheiße Mann, Russland greift die Ukraine 
an!  
Die reichen fressen doch die Armen sterben 
dran.  
 
Wann hört das alles auf? Das ist doch 
verrückt!  
Ich wünsche mir eine Welt mit Frieden und 
Glück.  
Komm nimm meine Hand, wir gehen in ein 
anderes Land.  
Dort sind wir willkommen, denn alle sind 
charmant.  
 
Doamne fas sa se termine razboiul! Ich 
wünsch mir eine Welt, in der sich jeder 
freut. Espero que Dios detenga la guerra!  

Wir kämpfen dafür, dass sich das Leben 
verbessert.  
Warum Krieg?  
Warum kann es keinen Frieden geben? 
Warum Hass?  
Warum kann es nicht nur Liebe geben? 
Wozu Macht?  
Wozu Bomben in der Nacht?  
 
Wir wollen doch nur in Frieden leben!  
 
Warum gibt es Krieg? Es ist einfach scheiße! 
Tausend Menschen sterben auf ne 
schlimme Weise.  
Messerstecherei, Schießerei, Bomben 
fliegen.  
Warum können sich nicht alle Menschen 
lieben?  
Es geht um Geld und Macht, obwohl es gar 
nicht richtig ist.  
Familie, Freunde und zu Essen ist was 
wirklich wichtig ist.  
Du willst König werden? Mach lieber was 
Richtiges!  
Es zählt ein Herz aus Gold, nicht aus welcher 
Schicht Du bist!  
 
Schätze Deine Eltern, so lange Du sie hast. 
Es zählt nicht wer Du bist, sondern was Du 
machst!  
Auf der Welt gibt’s viel Schlechtes und viel 
Gutes.  
In der Dunkelheit ist Licht, wo Du es nicht 
vermutest.  
 
Ich bin fröhlich mit dem, was ich hab, esse 
Döner.  



Während dessen sterben Menschen, es 
wird nicht schöner.  
Krieg in der Ukraine, Syrien und 
Afghanistan! 
Bist sauer auf Deine Mutter, Du hast doch 
gar kein Plan.  
 
Sie will das Beste für Dich, ist immer für 
Dich da!  
Sei dankbar für die Liebe, Freunde und 
Familie. 
Stell Dir vor es wäre Krieg, verlierst alles, 
was Du hast.  
Verfolge Deine Ziele, geh mit Freude in den 
Tag.  
 
Warum Krieg?  
Warum kann es keinen Frieden geben? 
Warum Hass? 
Warum kann es nicht nur Liebe geben? 
Wozu Macht?  
Wozu Bomben in der Nacht?  
 
Wir wollen doch nur in Frieden leben! 

 


