
Das Ende vorm Anfang

Papa sagte mein Röslein bleib erst ma noch ruhig,
wir schaffen das, wird es auch schwer.

Dann zog er mich zu sich ran,sagte ich müsst jetzt tapfer sein,
weil ich doch schon n großer Junge wär.

Aber Mama die weinte,auch wenn sie sich weg gedreht hat,
konnt ich sie denn noch hörn.

Die hat geheult wie n Schloßhund und lächelte dennoch,
als würde sie dass gar nich störn.

Aber klar hab ich schon mitbekomm,
dass ein großer Krieg kommen wird.

Ich bin zwar noch klein aber blöd,
bin ich deswegen lange noch nich.

Für Mama werd ich tapfer sein
und gehen wir morgen auch fort,

ins versteck oder ein`n andern Ort,
so werden Papa und ich bei ihr bleib`n.

Als der Krieg dann wirklich kam,saßen Oma und Opa
im Garten,vorm Haus auf`fe Bank.

So lagen die Beiden sich friedlich in`n Armen
und Oma hielt Opa die Hand.

Sag tschüß aber lass die zwei schlafen,hat Mama
gesagt und Paps nickte mir zu.

Dabei hab ich schon gemerkt dass die tot warn,ich wollt
nur,nix sag`n wegen Mama und so.

Aber klar hab ich schon mitgekriegt,
die hab`n sich nich schlafen gelegt.
Nich schlafen wie du oder ich,ja nee

wir wachen auf und die nich.
Hey,die war`n ja auch schon mal im Krieg,

da war Mama noch nich ma geborn
und diesen Krieg hab`n se verlorn,

ich glaub, nochmal verliern wollt`n sie nich.

Frag mich nich welcher Tag heute is
oder wie Zitroneneis schmeckt.

Dafür kann ich dir sagen wieviel,
Hund Mensch für Altmetall kriegt.
Der Notstromer summt unser Lied
und Vati verflucht diesen Krieg  

und Uwe hat ich schon seit Tagen,
auf`fe Straße vorm haus nich bewegt.

Mensch,der Uwe war Papa sein Freund,
der hat immer vom Frieden geträumt.
Und jetzt is`ser mucksmäuschenstill,

ich glaub halt auch dass der nu nich mehr will.
Ach zur Zeit schlafen so viele ein,

für die gibt’s nich ma mehr n Kreuz oder n Stein.
Auch für uns wird es Zeit wir geh`n fort,

Aus`m Versteck an ein sicheren Ort.

Auch für uns wird es Zeit,wir gehen fort,
aus`m Versteck an ein`n sicheren Ort,

für ne Weile übers große Meer
und vielleicht komm wir nie wieder her.

Für ne Weile übers große Meer 
und vielleicht komm wir nie wieder her.

Für ne Weile übers große Meer
und vielleicht komm wir nie wieder.


