
Kinder wünschen sich den Frieden T. u. M.: Martin Igelmann, Februar 2022

         D           A        hm   em             A
Kinder wünschen sich den Frieden, Kinder möchten glücklich sein.

   D       A    hm            em    A7
Und sie schließen alle Menschen fest in ihre Wünsche ein:

         
             G       A    D         em A
Lass mich einmal überlegen, was ist Glück? - Was wünsch' ich mir?

*_  _  _  _  _  _  _  _  _  _, das ist Glück, – das wünsch' ich mir!
      

G       A  A7    D                 em                  A    
Und was ich mir so sehr wünsche, all das wünsche ich auch dir!

Kinder wünschen sich Frieden und Glück 
für die Ukraine und Russland 
und alle Menschen in der Welt



Pizza mit Salat zu essen

dass Corona endlich aufh*rt

einen Hamburger zu essen

in den Kosovo zu reisen

Mit den Freunden lecker essen

Keine Hausaufgaben machen

dass der Krieg endlich mal aufhört

Hinterm Haus im Garten spielenich möcht' eine Katze haben

Hinterm Haus im Garten spielendass ich eine Schwester kriege

Frieden hier und überall

meine Freundin wieder sehen

Hinterm Haus im Garten spielen



Frieden in der Ukraine

wieder die Familie sehen

wenn die Eltern nicht mehr streiten

Fußballspielen mit den Freunden

schön auf der Gitarre spielen

lange Ferien zu haben

Freunde halten fest zusammen

Hinterm Haus im Garten spielenfriedlich miteinander spielen

Hinterm Haus im Garten spielen

meine Oma wieder sehen

keinen Krieg mehr in der Welt

Gesundheit, Glück für alle Menschen

meinen Onkel wieder sehen



die Familie wieder sehen

eine Welt ohne Rassismus

meine Familie lebt zusammen

Sport und Spiel mit meinen Freunden

dass es keinen Krieg mehr gibt

andere Sprachen zu erlernen

meine Schwester zu besuchen

Hinterm Haus im Garten spielenich möcht' eine Katze haben

Hinterm Haus im Garten spielenmeinen lieben Hund zu streicheln

ein i-phone 13 zu bekommen

wenn die Cousine mich besucht

Dass es allen Menschen gut geht



in einem Haus gemeinsam leben

Freunde, die sich helfen

wenn ich nette Freunde finde

mit dem besten Freund zu spielen

ein Streuseleis zu essen

meinen Papa bei mir haben

wenn wir uns wieder vertragen

Hinterm Haus im Garten spielenmit der besten Freundin spielen

eine PS5 bekommen

meine Oma wieder sehen

Gesundheit und ein langes Leben

wenn wir alle Freunde bleiben

meine Freundin wieder sehen



ein eignes Tier zu haben

eine nette Freundin finden

meine liebe Katze streicheln

ferne Länder zu besuchen

wenn wir alle friedlich spielen

Liebe Menschen nie vergessen

mit dem Freund Playstation spielen

Hinterm Haus im Garten spielenmeinen Onkel wieder sehen

Hinterm Haus im Garten spieleneinen guten Freund zu finden

mit den Freunden Fußball spielen

die Verwandten zu besuchen

Oma, Opa wieder sehen


