
Kinder an die macht 
 

Kinder an die Macht! 

 

Gebt den Kindern das Kommando 

Sie berechnen nicht, was sie tun 

Die Welt gehört in Kinderhände 

Dem Trübsinn ein Ende 

Wir werden in Grund und Boden gelacht 

Kinder an die Macht 

 

Die Armeen aus Gummibärchen 

Die Panzer aus Marzipan 

Kriege werden aufgegessen 

Einfacher Plan, kindlich genial 

Es gibt kein gut, es gibt kein böse 

Es gibt kein schwarz, es gibt kein weiß 

Es gibt Zahnlücken 

Statt zu unterdrücken 

Gibt's Erdbeereis auf Lebenszeit 

Immer für 'ne Überraschung gut 

Gebt den Kindern das Kommando 

Sie berechnen nicht, was sie tun 

Die Welt gehört in Kinderhände 

Dem Trübsinn ein Ende 

Wir werden in Grund und Boden gelacht 

Kinder an die Macht 

 

Sie sind die wahren Anarchisten 

Lieben das Chaos, räumen ab 

Kennen keine Rechte, keine Pflichten 

Ungebeugte Kraft, massenhaft 

Ungestümer Stolz 

Gebt den Kindern das Kommando 

Sie berechnen nicht, was sie tun 

Die Welt gehört in Kinderhände 

Dem Trübsinn ein Ende 

Wir werden in Grund und Boden gelacht 

Kinder an die Macht 

 
 
 
 



 

 
  



behind the walls 
 
Last night I heard a screeming 
Loud voices behind the wall 
Another sleeples night for 
It won´t do no good to call 
The police 
Always coming late 
If they come at all 
 
Last night I heard a screeming 
Loud voices behind the wall 
Another sleeples night for 
It won´t do no good to call 
The police 
Always coming late 
If they come at all 
 
And when they arrive 
They say, they can´t interfeare with domestic affairs 
Between a man and  his wife  
When they´d walk out the door 
the tears where loud in her eyes 
 
last night I heard the screeming 
then a silence, that chilled my soul 
prayed that I was dreaming 
when I saw the ambulance in the road 
and the policeman said 
I´m here to keep the peace 
with the crowd despurse 
I think we all coul use  
Some sleep 
 
Last night I heard a screeming 
new voices behind the wall 
Another sleeples night for me 
It won´t do no good to call 
The police 
Always coming late 
If they come at all 
 
 
 


