
              
 

 
„Hör gut zu – Kinder haben Rechte!“ 

Kinderrechte-Song aus Dornstadt

1 
 
Ich schwimme und ich tauche 
Ich klettere auf Bäume 
Ich tanze für mein Leben gern 
Ich springe über Zäune 
 
Ich habe schwache Beine 
und brauche deshalb Krücken 
Mein Bruder ist ein Kletterer 
und trägt mich auf dem Rücken 
 
Ich lese mit den Fingern 
im Dunkeln hab ich Mut 
Ich höre was ich sehe 
und rechne schnell und gut 
 
Ich bin nicht wie die andern 
Doch bin ich deshalb schlecht? 
Nicht gleich, doch gleichberechtigt 
Denn das ist unser Recht 
 
Refrain 
 
Hallo! seid mal alle leise! 
ich bins Euer Kind 
lebhaft, lustig, schön und weise 
so wie Kinder sind 
  
Klar, wir sind noch nicht erwachsen 
doch wir können sehn, 
riechen, hören, schmecken, tasten 
und die Welt verstehn 
  
Jedes Kind ist einzigartig 
das ist echt nicht schlecht 
doch gemeinsam sind die Rechte 
und die sind gerecht 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 
 
Ich find mich stark, ich eher schwach 
Ich find mich dünn ich eher dick 
Ich bin dunkel ich bin hell 
Ich bin fancy ich bin schick 
 
Ich trage Hosen ich nen Rock 
Ich habe Schuhe und ich nicht 
Ich liebe Dreadlocks ich mein Kopftuch 
Ich hab Ringe im Gesicht 
 
Meine Eltern fahren Auto 
Meine wohnen auf nem Boot 
Meine Eltern machen Urlaub 
Meine sind in großer Not 
 
Ich bin nicht wie die andern 
Doch bin ich deshalb schlecht? 
Nicht gleich, doch gleichberechtigt 
Denn das ist unser Recht 
 
Refrain 
 
Hallo! seid mal alle leise! 
ich bins Euer Kind 
lebhaft, lustig, schön und weise 
so wie Kinder sind 
  
Klar, wir sind noch nicht erwachsen 
doch wir können sehn, 
riechen, hören, schmecken, tasten 
und die Welt verstehn 
  
Jedes Kind ist einzigartig 
das ist echt nicht schlecht 
doch gemeinsam sind die Rechte 
und die sind gerecht 



 
3 
 
„Czesc!“ ruft ihr und wir „Hola“ 
Ihr sagt „Baum“ wir sagen tree 
„Asante“ heißt bei uns „Spasiba“  
Ihr sagt si wir sagen oui 
 
Ich darf lernen und was fragen 
und verrückte Sachen machen 
denn damit wir uns verstehen 
müssen wir auch herzhaft lachen 
 
Viele Sprachen hat die Welt 
viele Worte gibt’s für „Kind“ 
Doch wir alle können lieben 
da wir alle Menschen sind 
 
Ich bin nicht wie die andern 
Doch bin ich deshalb schlecht? 
Nicht gleich, doch gleichberechtigt  
denn das ist unser Recht! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Texte für den Dornstadter 

Kinderrechte – Song hat der Künstler 

Stephan Bruckmaier im Juli 2017 

gemeinsam mit Kindern der Grundschule 

Temmenhausen entwickelt – mitgewerkt 

haben Marvin, Lucas, Carolin, Paul 

Arthur, Lisa, Marc Johannes, Elias Gabriel 

und Vanessa Giuliana. 

Die Musik hat Thomas Unruh komponiert, 

ein freier Schauspieler, Musiker, 

Komponist, Regisseur und Autor von 

Kinderstücken aus München. 

 
 
Refrain 
 
Hallo! seid mal alle leise! 
ich bins Euer Kind 
lebaft, lustig, schön und weise 
so wie Kinder sind 
  
Klar, wir sind noch nicht erwachsen 
doch wir können sehn, 
riechen, hören, schmecken, tasten 
und die Welt verstehn 
  
Jedes Kind ist einzigartig 
das ist echt nicht schlecht 
doch gemeinsam sind die Rechte 
und die sind gerecht 
 
 
 
 
 
 
 


