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WE ARE THE WORLD – Band Aid

There comes a time when we heed a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
Oh, and it's time to lend a hand to life
The greatest gift of all
We can't go on pretending day by day
That someone, somehow will soon make a change
We're all a part of God's great big family (
And the truth You know love is all we need
Chorus
We are the world, We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving
There's a chance we're taking
We're taking our own lives
It's true we'll make a brighter day just you and me
Well, send'em you your heart so they know that someone
cares
And their lives will be stronger and free
As God has shown us by turning stone to bread
And so we all must lend a helping hand
Chorus
When you're down and out there seems no hope at all
But if you just believe there's no way we can fall
Well, well, well, let's realize that a change can only come
When we stand together as one
Chorus

Auf uns – Andreas Bourani
Wer friert uns diesen Moment ein
Besser kann es nicht sein
Denkt an die Tage, die hinter uns liegen
Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen
Hier geht jeder für jeden durchs Feuer
Im Regen stehen wir niemals allein
Und solange unsere Herzen uns steuern
Wird das auch immer so sein
Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt
Ein Hoch auf das, was uns vereint Auf diese Zeit (Auf diese Zeit)
Ein Hoch auf uns (uns), Auf dieses Leben
Auf den Moment, Der immer bleibt
Ein Hoch auf uns (uns), Auf jetzt und ewig
Auf einen Tag Unendlichkeit
Wir haben Flügel, schwör'n uns ewige Treue
Vergolden uns diesen Tag
Ein Leben lang ohne Reue
Vom ersten Schritt bis ins Grab
Ein Hoch auf ….
Ein Feuerwerk aus Endorphinen
Ein Feuerwerk zieht durch die Nacht
So viele Lichter sind geblieben
Ein Augenblick, der uns unsterblich macht
Unsterblich macht
Ein Hoch auf ….
Ein Hoch auf uns - Ein Feuerwerk aus Endorphinen
Ein Hoch auf uns - Ein Feuerwerk zieht durch die Nacht
Ein Hoch auf uns - So viele Lichter sind geblieben...........Auf uns

Schön ist es auf der Welt zu sein – Roy Black
Das Beste am ganzen Tag,
das sind die Pausen.
Das war schon immer in der Schule so.
Das Schönste im ganzen Jahr,
das sind die Ferien,
dann ist sogar auch unser Lehrer froh.
Dann kann man endlich tun und lassen was man selber will,
dann sind wir frei und keiner sagt mehr, du sei still.
Das Schönste im Leben ist die Freiheit,
denn dann sagen wir hurra.
Schön ist es auf der Welt zu sein,
wenn die Sonne scheint für gross und klein.
Du kannst atmen, du kannst gehen,
dich an allem freu'n und alles sehn.
Schön ist es auf der Welt zu sein,
sagt die Biene zu dem Stachelschwein.
Du und ich wir stimmen ein,schön ist es auf der Welt zu sein.
Ich liebe den dunklen Wald,
Berge und Seen
und ich schwärme für ein Eis am Stiel.
Ich möch't mit den Wolken zieh'n in ferne Länder.
Ich säss mal gern auf einem Krokodil.
Die Welt wird immer kleiner und die Wünsche die sind gross.
Warum, oh schau wie schön ist auch ein Frosch im Moos.
Chorus

zum Durchatmen und genießen:

Feeling good - Robin Uhlig

Let it be – Beatles
When I find myself in times of trouble,
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
And in my hour of darkness,
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, Let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be
And when the broken hearted people,
Living in the world agree
There will be an answer, let it be
But though they may be parted,
There is still a chance that they may see
There will be an answer, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be
There will be an answer, let it be
2x Let it be.... Whisper words of wisdom, let it be
And when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me
Shine on till tomorrow, let it be
I wake up to the sound of music,
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be

Hinterm Horizont geht’s weiter – Udo Lindenberg
Wir war'n zwei Detektive,
die Hüte tief im Gesicht
alle Strassen endlos,
Barrikaden gab's für uns doch nicht.
Du und ich das war einfach unschlagbar
ein Paar wie Blitz und Donner
und immer nur auf brennend heisser Spur.
Wir war'n so richtig Freund
für die Ewigkeit, das war doch klar
haben die Wolken nicht gesehen
am Horizont bis es dunkel war
und dann war's passiert
hab es nicht kapiert
ging alles viel zu schnell
doch zwei wie wir die können sich nie verlier'n
[Chorus]
Hinterm Horizont geht's weiter
ein neuer Tag
hinterm Horizont immer weiter
zusammen sind wir stark
Das mit uns ging so tief rein
das kann nie zu Ende sein
so was Grosses geht nicht einfach so vorbei
Du und ich, das war einfach unschlagbar
ein Paar wie Blitz und Donner
zwei wie wir die können sich nie verlier'n.
[Chorus]
Hinterm Horizont geht's weiter....zusammen sind wir stark!!!!

Bye Bye chords - Sarah Connor
Ich hab' heute nichts zu tun
Und die Welt hat heute zu
Ich hau' mich einfach wieder hin
Denn alles andre macht ja eh kein'n Sinn
Jaja, alles okay,
Ich bin okay, aber ne, eigentlich nicht
Denn aus meiner Sicht reicht es langsam
Ich hab' keine Lust mehr,
diese Gespräche nerven so sehr
Könn'n wir vorspul'n und so tun, als wär alles wieder gut?
Und dann feiern wir 'ne fette Party
Laden alle unsre Freunde ein
Steh'n extra ganz dicht beieinander
Und stoßen an aufs Zusammensein
Alt und jung und groß und klein
Keiner mehr zuhaus allein
Weißt du, wovon ich grad am liebsten träum'?
Dass du mich weckst und sagst, „Es ist vorbei!“
Bye bye, bye, bye - Bye bye, bye bye
Ich hab' Ziegen gemolken
Und Olivenöl gepresst
Hab' 'n Kräuterweg gepflanzt
Und meditiert gegen den Stress
Jaja, ich hätt auch gern 'ne neue Sprache gelernt
Und ganz viel Sport gemacht
Hab' ich aber nicht, leider nicht
Und auch nicht genug gelacht
Beim Lernen mit den Kids nur die Hälfte geschafft
Und es hat trotzdem gekracht

Könn'n wir bitte, bitte vorspul'n
und so tun, als wär alles wieder gut?
Und dann feiern wir 'ne fette Party
Laden alle unsre Freunde ein
Steh'n extra ganz dicht beieinander
Und stoßen an aufs Zusammensein
Alt und jung und groß und klein
Keiner mehr zuhaus allein
Weißt du, wovon ich grad am liebsten träum'?
Dass du mich weckst und sagst, „Es ist vorbei!“
Bye bye, bye, bye - Bye bye, bye bye
Es ist vorbei
Der ganze Scheiß mit dem Abstand
Ich will nur zurück nach Island
Ich will Nähe und Spaß
Und mit dir trinken aus demselben Glas
Und stell dir vor, du hast 'n Wunsch frei
Und dann feiern wir 'ne fette Party
Laden alle unsre Freunde ein
Steh'n extra ganz dicht beieinander
Und stoßen an aufs Zusammensein
Alt und jung und groß und klein
Keiner mehr zuhaus allein
Weißt du, wovon ich grad am liebsten träum'?
Dass du mich weckst und sagst, „Es ist vorbei!“
Bye bye, bye, bye - Bye bye, bye bye

Über sieben Brücken musst du geh'n – Peter Maffay
Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick,
Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück,
Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh,
Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu.
Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß,
Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß,
Manchmal bin ich schon am Morgen müd,
Und dann such ich Trost in einem Lied.
Chorus:
Über sieben Brücken musst Du gehn,
Sieben dunkle Jahre überstehn,
Siebenmal wirst Du die Asche sein,
Aber einmal auch der helle Schein.
Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehn,
Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehn,
Manchmal ist man wie von Fernweh krank,
Manchmal sitzt man still auf einer Bank.
Manchmal greift man nach der ganzen Welt,
Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt,
Manchmal nimmt man, wo man lieber gibt,
Manchmal hasst man das, was man doch liebt.
2x Chorus

zum Durchatmen und genießen:

Ich gehör nur mir - Robin Uhlig

Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann - Nena
Im Sturz durch Raum und Zeit Richtung Unendlichkeit
Fliegen Motten in das Licht genau wie du und ich.
Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an,
Ich warte nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht,
Denk nicht lange nach wir fahr'n auf Feuerrädern
Richtung Zukunft durch die Nacht
Gib mir die Hand, ich bau' dir ein Schloß aus Sand,
Irgendwie, irgendwo, irgendwann.
Die Zeit ist reif für ein bißchen Zärtlichkeit,
Irgendwie, irgendwo, irgendwann.
Im Sturz durch Zeit und Raum erwacht aus einem Traum.
Nur ein kurzer Augenblick, dann kehrt die Nacht zurück.
Irgendwie fäng irgendwann irgendwo die Zukunft an,
Ich warte nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht,
denk nicht lange nach wir fahr'n auf Feuerrädern
Richtung Zukunft durch die Nacht.
Gib mir die Hand, ich bau' dir ein Schloß aus Sand,
Irgendwie, irgendwo, irgendwann.
Die Zeit ist reif für ein bißchen Zärtlichkeit,
Irgendwie, irgendwo, irgendwann.

Control – Zoe Wees
Early in the morning I still get a little bit nervous
Fighting my anxiety constantly I try to control it
Even when I know it’s been forever I can still feel the spin
Hurts when I remember and I never wanna feel it again
Don’t know if you get it
cause I can’t express how thankful I am
That you were always with me
when it hurts I know that you understand
[Chorus]
I don’t wanna lose control
Nothing I can do anymore
Trying every day when I hold my breath
Spinning out in space pressing on my chest
I don’t wanna lose control
Sometimes I still think it’s coming but I know it’s not
Trying to breathe in and then out but the air gets caught
Cause even though I’m older now
and I know how to shake off the past
I wouldn’t have made it if I didn’t have you holding my hand
[Chorus]
I need you to know I would never be this strong without you
You’ve seen how I’ve grown you took all my doubt
Cause you - were home
I don’t wanna lose control
Nothing I can do anymore + [Chorus]

WESTERLAND – Die Ärzte
Jeden Tag sitz ich am Wannsee, und ich hör den Wellen zu.
Ich lieg hier auf meinem Handtuch, doch ich finde keine Ruh.
Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn, wann werd ich sie
wiedersehen?
Manchmal schließe ich die Augen, stell mir vor ich sitz am Meer.
Dann denk ich an diese Insel, und mein herz, das wird so schwer.
Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn, wann werd ich sie
wiedersehen?
[Chorus]
Oh, ich hab solche Sehnsucht, ich verliere den Verstand.
Ich will wieder an die Nordsee, ich will zurück nach Westerland.
Wie oft stand ich schon am Ufer - wie oft sprang ich in die Spree?
Wie oft mussten sie mich retten, damit ich nicht untergeh?
Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn, wann werd ich sie
wiedersehen?
[Chorus]
[Bridge]
Es ist zwar etwas teurer, darür ist man unter sich;
und ich weiß, jeder zweite hier ist genauso blöd wie ich.
[Chorus]
[Last Chorus]
Oh, ich hab solche Sehnsucht, ich verliere den verstand!
Ich will wieder an die Nordsee,
ich will zurück - ich will zurück - ich will zurückich will zurück nach Westerland!!!!

Wellerman – Nathan Evans
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar
and tea and rum. One day,
when the tonguin is done,
We’ll take our leave and go

Bald wird die Wellerman komm'n
und bringt uns Zucker
und Tee und Rum
dann ist die Arbeit rum
Wir könn'n nach Hause geh'n

There once was a ship that put to sea
And the name of the ship was the Billy of Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
O blow, me bully boys, blow
Da war einst ein Schiff das stach in See und
der Name des Schiffs war "Kessel für Tee"
Wind kam auf, der Bug wurd' nass, Ahoi Kameraden los!
Kaum zwei Wochen abgelegt
hat ein Wal sich auf sie zubewegt
Der Käpt'n sprach zu Mann und Frau
"Den nehm'n wir ins Schlepptau"
Das Beiboot nun das Wasser traf
der Walflosse steil nach oben ragt
Harpunen trafen Flosse und Bauch
der Wal plötzlich abtaucht
Die Leinen sind noch nicht gekappt
der Wal hat sie weit weggebracht
Die Leinen lose und mal straff seit 40 Tagen schon
Der Kampf dauert bis heute an
Der Wal, das Schiff sind ein Gespann
Der Käpt'n sagt zu Frau und Mann: Ihr haltet das schon durch

