
 

 

Du bist nicht allein 
 
 

Hast du mal drüber nachgedacht 
Warum Musik so glücklich macht 

(Eins, zwei – Bühne frei 
Wir sind alle mit dabei) 

 
Hast du dir schon mal überlegt 
Warum ein Lied dich so bewegt 

(Drei, vier – wir sind hier 
Wenn es laut wird, kommen wir) 

 
Es ist ein kleines Wunder 
Das in allen Klängen lebt 

Und wie ein tröstender Gedanke 
In unsre Seelen schwebt 

 
Mit unsren Liedern 

Wollen wir dich begleiten 
Dir Hoffnung geben 

Auch in schweren Zeiten 
Mit Melodien 

Die dir Freude schenken 
Wollen wir zeigen 

Wie sehr wir an dich denken 
Du kannst dir sicher sein 

Du bist nicht allein 
 

Du hast sicher schon festgestellt 
Dass Tanzen jedem Kind gefällt 

(Fünf, sechs, sieben, acht 
Heute wird Rabatz gemacht) 

 
Bestimmt hast du schon längst bemerkt 

Dass Singen die Gesundheit stärkt  
(Neun, zehn – könnt ihr sehn 

Wie wir springen und uns drehn) 
 

Es ist ein großer Zauber 
Der in jeder Note wohnt 
Und wer genauer hinhört 

Wird mit Gänsehaut belohnt 
 

Mit unsren Liedern 
Wollen wir dich begleiten 

Dir Hoffnung geben 
Auch in schweren Zeiten 



 

 

Mit Melodien 
Die dir Freude schenken 

Wollen wir zeigen 
Wie sehr wir an dich denken 

Du kannst dir sicher sein 
 

Ein Leben ohne Musik 
Ist wie ein Kind, das niemals lacht 

Eine Welt ganz ohne Lieder 
Ist wie ’ne sternenlose Nacht 

Lasst uns allen zeigen 
Was Singen mit uns macht 

Es ist, wie wenn der Frühling 
Tief in uns erwacht 

 
Mit unsren Liedern 

Wollen wir dich begleiten 
Dir Hoffnung geben 

Auch in schweren Zeiten 
Mit Melodien 

Die dir Freude schenken 
Wollen wir zeigen 

Wie sehr wir an dich denken 
Du kannst dir sicher sein 

Du bist nicht allein 
Du bist nicht allein 
Du bist nicht allein 
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