Musik und Text: HEINER der Rockmusiker für Kinder (© Heiner Rusche – Sept. 2009)
CD: Gewalt ist blöd!
Gewalt ist blöd !
Junge :

Hallo … ! Alles klar in der Klicke?

Mädchen:

Ja, ja, nur ...hmm ... habt ihr eigentlich schon den Neuen
bei uns in der Klasse etwas näher kennen gelernt?
Der Typ baut nur Mist und versucht, allen Angst einzujagen.
Ich finde wir sollten uns mal ein wenig um ihn kümmern …
... Oooh, da kommt ja schon unser „Mister Obercool“.

Mr. Obercool:

Oh, was bin ich cool, ich mach vor gar nichts halt,
vor nichts und gar nichts, nicht mal vor Gewalt.
Ich bin der Stärkste und ich bin der Boss.
Was andere fühlen lässt mich sowieso kalt.

Mädchen:

Hey Typ jetzt mach mal halblang
und laber nicht rum.
Unsere Klicke hält zusammen.
Wir sind doch nicht dumm.
Du machst uns keine Angst,
und lass uns in Ruh.
Der große Looser: DAS BIST DU!

Kinderchor:

Gewalt, Gewalt, Gewalt, Gewalt,
Gewalt, was ist das öd!
Gewalt, Gewalt, Gewalt, Gewalt,
Gewalt finden wir blöd!

Mr. Obercool:

Ich bin der Größte, macht endlich hin.
Was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin?
In der Pause werdet ihr die Jacke dort klauen.
Pass auf mein Fräulein, sonst wird gehauen.

Mädchen:

So läuft das nicht, vergiss es
und beruhig dich mal.
Merke es dir endlich ein für alle Mal.
Du imponierst uns nicht.
Du machst uns keine Angst.
Wir in unserer Klicke
tun nicht, was du verlangst!

Kinderchor:

Gewalt, Gewalt ...

Mr. Obercool:

Ach, ihr Kleinen wollt mir wohl die Tour versauen
und mich bei den Lehrern in die Pfanne hauen.
Das ich nicht lache. Euch zeig ich meine Art.
Ich mach es wie im Fernsehen. Ich bin knallhart.

Mädchen:

Ach hör doch auf, es reicht jetzt.
Du nervst ganz schön rum.
Komm doch endlich mit uns.
Sei doch nicht so dumm.
Was bringt dir das schon?
Nur Gewalt und Angst.
Ist das wirklich alles?
Komm zeig uns, was du kannst.

Mr. Obercool:

Ok, ok, ich mach mit, aber …

Mädchen:

Nichts aber, sing lieber mit!

Mr. Obercool:

Ge .. Ge .. Gewalt .... Gewalt …
Gewalt ... findet ihr mich blöd?

Mädchen:

Ach Quatsch! Mach weiter!

Mr. Obercool + alle Gewalt, Gewalt …

