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Halte mich!

Eine Stunde bleibt uns nur noch
und du malst mir ein Bild.
Bist doch sonst so ruhig und lieb,
doch dieses ist ganz wild.
Luftballons werden zerschossen
von Bomben, die da sind.
Du erklärst mir, was du malst,
malt das wirklich ein Kind?

Halte mich
Gib mir Kraft
Brauche Mut
Brauche Schutz - ich stecke tief im Schmutz

Und ich bin zutiefst erschrocken,
Gedanken sind verwirrt.
Konnte ich denn übersehen,
daß so etwas passiert? - Bei mir!
Will dir helfen, suche Wege,
doch was kann ich nun tun?
Hey, pass auf, was du da sagst,
sonst reißt es dich noch um!

Halte mich - Denk´ an die Eltern
Gib mir Kraft - Was tust du ihnen an?
Brauche Mut - Wer weiß, was wahr ist?
Brauche Schutz - Und ob man´s wagen kann.
Halte mich - Wenn sie sich wehren.
Gib mir Kraft - Sie sind vielleicht zu stark!
Brauche Mut - Was wir riskieren.
Brauche Schutz - Wir schützen auch den Schmutz! 

SOLO



Halte mich - Ich bin alleine
Gib mir Kraft - Ich habe keine Macht
Brauche Mut - Bin erst vier Jahre
Brauche Schutz - Versteh´ nicht, was er macht
Halte mich - Ich lieb´ ihn trotzdem
Gib mir Kraft - Ich bin an allem Schuld
Brauche Mut - den Schmerz empfinden
Brauche Schutz.

Halte mich - Denk´ an die Eltern
Gib mir Kraft - Was tust du ihnen an?
Brauche Mut - Wer weiß, was wahr ist?
Brauche Schutz - Und ob man´s wagen kann.
Halte mich - Wenn sie sich wehren.
Gib mir Kraft - Sie sind vielleicht zu stark!
Brauche Mut - Was wir riskieren.
Brauche Schutz - Wir schützen auch den Schmutz! 
Halte mich - Denk´ an die Eltern
Gib mir Kraft - Was tust du ihnen an?
Brauche Mut - Wer weiß, was wahr ist?
Brauche Schutz - Und ob man´s wagen kann.
 


