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Frieden ist Freiheit, das ist meine Wahl, 

Nationalität und Religion sind mir egal. 

Ich wünsche mir Frieden auf der ganzen Welt, 

Hoffnung und Freiheit braucht kein Geld. 

Frieden hat keine Grenzen und kennt keine Wut. 

Er kommt nicht alleine, dafür braucht man Mut. 

Frieden ist wie ein Garten, man muss ihn pflegen. 

Und wenn man ihn schafft, ja dann ist er ein Segen. 

Im Frieden gibt es keine Angst. 

Dafür braucht man keine Chance. 

Hoffnung und Liebe in der Welt, 

Frieden unterm Himmelszelt 

Frieden ist das Leben, dafür würd‘ ich alles geben, 

keine Waffen und kein Geld heilen unsere erkrankte Welt. 

Dafür musst du alles tun,  

erhebe deine Stimme, keine Zeit sich auszuruhen. 

Deshalb haltet alle zusammen, jeder einzelne Mann, 

damit der Frieden am Ende gewinnen kann 

  

Lass uns lieben und leben, wie es uns gefällt, 

Mit Familie und Freunden in einer friedlichen Welt. 

Gibt es Konflikt,  die packen wir gemeinsam an, 

weil man sie zusammen besser lösen kann. 

 Wir werden fliegen, über alle Grenzen hinaus. 

Wir werden siegen und keiner hält uns auf. 

Schritt für Schritt in eine neue Zukunft, bist du dabei? 

Hand in Hand - kommt, vereint euch und bald sind wir frei. 

  

Mülheim ist Frieden und Freiheit für mich. 

Hier bin ich sicher, hier bin ich ich. 

Brauch mich nicht verstecken, kann überall hingehen. 

Hier leben Menschen, die mich verstehen. 

Everybody has a human right. 

Please stop the war, please stop the fight. 

So come on people, you must unite. 

At the end you will see the light. 

Keine Angst vor Morgen, 

einen Tag ohne Sorgen. 

Keine Bombengewitter, 

ohne Granatensplitter. 



Kinder sehen Eltern hinter den Gittern 

Oh Mann ist das bitter, 

wo bleibt der befreiende Ritter? 

Wir zerstören die eigene Welt. 

Keiner, der uns davon abhält. 

Es gibt hier keinen der sieht, 

dass der Hass bei uns überwiegt. 

  

Lass uns lieben und leben, wie es uns gefällt, 

Mit Familie und Freunden in einer friedlichen Welt. 

Gibt es Konflikt, die packen wir gemeinsam an, 

weil man sie zusammen besser lösen kann. 

 Wir werden fliegen, über alle Grenzen hinaus. 

Wir werden siegen und keiner hält uns auf. 

Schritt für Schritt in eine neue Zukunft, bist du dabei? 

Hand in Hand - kommt, vereint euch und bald sind wir frei. 

 


