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Einen Finger bricht man leicht,
bedenk, was Du allein Dich traust,

wenn viele um Dich sind, 
wird mehr erreicht.

Fünf Finger sind eine Faust,
fünf Finger sind eine Faust.

Ich und Du sind wir,
ich und Du sind wir,
ich und Du sind wir,
ich und Du sind wir.

Fünf Finger 
sind eine Faust 

Freunde sind wir alle hier,
bedenke das zu jeder Zeit,
wir reichen uns die Hand 

und rufen aus:

Fünf Finger sind eine Faust ….

Buben, Mädel, Klein und Groß,
bei den Roten Falken ist immer was los,

wir spielen, wir singen, wir rufen aus:

Fünf Finger sind eine Faust …

HÄNDE WASCHEN
Lieder für‘s

30-SEKUNDEN-SONGS

Gründliches 

Händewaschen dauert 

mindestens  30 Sekunden. Das ist 

eine halbe Minute. Oder so ziemlich

 genau so lang, wie der fett gedruckte 

Teil dieses Liedes:



SONG

#2

Im blauen Hemd, 
ein jeder uns kennt,

wir sind die Roten Falken.
Hört unseren Ruf, 

hört unseren Schwur,
ihr Kinder des Proletariats.

Rote Falken heraus, 
Rote Falken heraus,

lasst die Fahnen wehen,
die Freiheit ist unser Ziel!

Nie, nie wollen wir Waffen tragen,
nie, nie wollen wir wieder Krieg!

Lasst die hohen Herrn sich selber schlagen
wir machen das nicht länger mit!

Im blauen 
Hemd

Wir marschieren mit, 
wir kämpfen mit,

wir führen die Fahne zum Siege.
Unser Ruf, der erschallt,

 der niemals verhallt, 
er zieht hinaus in die Welt.

Rote Falken heraus …

Nie, nie wollen wir Waffen tragen ...

Uns leuchtet ein Licht,
die Dunkelheit bricht,

wir schreiten der Sonne entgegen.
Doch groß war die Not,
der Kampf um das Brot, 

der Achtung des Proletariats!

Rote Falken heraus …
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Oh freedom,
oh freedom,

oh freedom over me, over me!

And before I‘ll be a slave,
I‘ll be buried in my grave,

and I fight for my right to be free.
for my right to be free.

No more weepin‘,
no more weepin‘,

no more weepin‘ over me!

And before I‘ll ...

No more war,
no more war,

no more war over me!

And before I‘ll ...

No segregation,
no segregation,

no segregation over me!

And before I‘ll ...

Oh freedom,
oh freedom,

oh freedom over me!

And before I‘ll ...
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Nanana na 
na na nanana 

na na na nanana na na na na na

Kaum zu glauben,
schau mal all die vielen Falken.

Kaum zu glauben,
und sie ziehn am selben Strang.
Es tut so gut, euch alle zu sehn,

so gut, dass wir uns verstehn.
Ganz klar: Zukunft nur mit uns!

Erst ist es nur gedacht,
was alles anders macht.

Denn mit Ideen, da fängt es an.
Nimm deinen Mund schön voll,

wenn sich was ändern soll,
und bau mit deinen Freunden dran.

Kaum zu glauben …
/: in Zukunft nur mit – in Zukunft 
nur mit – in Zukunft nur mit uns :/

Zukunft 
nur mit 
uns

Nanana …

Ich glaube fest daran,
dass sich was ändern kann,

und dass die Zukunft heut beginnt.
Nimm deinen Mund schön voll,

wenn sich was ändern soll.
Denn denk dran: 

nur wer wagt, gewinnt!

Kaum zu glauben …
/: in Zukunft nur mit – in Zukunft 
nur mit – in Zukunft nur mit uns :/

Stell dir vor, wenn Noten verboten wär’n.
Stell dir vor, du hätt’st die Schule gern.

Stell dir vor, dass alles möglich ist,
/: weil du, wie jedes Kind der Welt, 

ein Teil von ihrer Zukunft bist :/
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//:Nananaa 
nananana – 

Verändern wir die Welt! 
Nananana nanana://

Hey, wach auf! 
Ein neuer Tag beginnt!

Wir haben noch viel vor, 
und die Zeit verrinnt!

Wenn man nur rumsitzt, 
keinen Finger rührt,

nur wartet drauf, 
dass irgendwas passiert …

Hey, mach mit! 
Heut ändern wir die Welt!
Da gibt‘s noch allerhand 

was uns nicht gefällt.
Und jede Reise, sei sie noch so groß

fängt mit dem ersten Schritt an – also los!

Wir wollen die Welt verändern!
Schritt für Schritt.

Zusammen geht mehr weiter,
mach doch mit!

Die Zukunft kommt von selber,
doch wenn wir uns traun’ was zu tun,
dann wird sie wie in unserm Traum!

 //:Nananaa nananana –
Verändern wir die Welt! …://

Verändern
wir die Welt
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Gib’ nicht auf! 
Gemeinsam sind wir viele.
Wir wissen was wir wollen, 

haben große Ziele:
Ohne Krieg und mit mehr Kinderrecht

da wär die Welt 
schon gar nicht mehr so schlecht.

Hey, komm mit! 
Wir müssen etwas tun!

Der Weg ist weit, 
die Zeit zu knapp sich auszuruh’n.
Mit Muss-so-sein und Ist-halt-so

ändert sich die Welt doch nirgendwo.

Wir wollen die Welt verändern …

Und wenn jemand zu uns spricht:
„Die Welt verändern, geht doch nicht.

Die Welt ist groß und ihr seid klein.
Kauft halt was, dann geht’s euch gut.“

Da halten wir dagegen: Nein!
Wir wollen was und haben Mut,
die Welt soll eine bess‘re sein.

Nananaa nananana –
Verändern wir die Welt! …
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