
Konfetzival-Lied 2013 

 

Intro:  2x Refrain (Instrumental) 

 

Weißt du was der ganze Quatsch hier / eigentlich soll? 

Was denn? / Mir gefällt die Sache voll!  

Ach ich weiß doch auch nicht / ich fühl mich nicht so wohl 

So viele neue Leute / das wird toll! 

 

Komm ich nehm dich mit, mal sehen was so geht 

Kennst du schon das Motto / das ist SWAG 

 

Was soll das denn bitte sein? 

SWAG heißt selbstsicher / und nicht so schüchtern sein 

 

Refrain: 

 

Lebst du noch oder swagst du schon? Hey! 

Das ist der neue „Gute Ton“, hey! 

Denn mit Selbst, Wert und Gefühl/ 

Auf gehts ins Gewühl 

Das ist Kon-fetzi-val 

 

Schau mal das steht einer, der hängt so einsam rum 

Kein Problem, da kümmern wir uns drum/ 

Hey wie ist dein Name und wo kommst du denn her? / 

Freunde finden das ist hier nicht schwer 

 

Gemeinschaft ist hier groß und keiner ist allein/ 

Spielen, reden und zusammen sein 

 

Mit Gedanken fe-derleicht und frei  

zieht der Tag vorbei, sag dem All-tag kurz bye bye 

 

Refrain... 

 

 

Refrain fürs Essen: 

 

Wir brauchen jetzt was zum Es-sen / Hunger! 

Und Trinken nicht zu ver-ges-sen / Durst! 

Schluss mit singen, aus das Lied 

Wir danken Dir und wünschen guten Ap-pet-it! 

 

 

 

A  

Ich bin das kleine A, ich weiß nicht wer ich bin 

Ich wär so gern wie die, doch krieg’s nicht hin 

 

Das S ist cool, das W baut auf, das G steht zum 

Gefühl 

Am liebsten wär ich alle / ist das drin? 

 

Ich geh einfach mal los 

mal sehen wohin’s geht 

Mit Euch zusammen finde ich den Weg 

 

S 

Ich bin das S / und ich bin einfach gut 

Ich seh gut aus und ich bin beli-ebt 

Das W ist zu sozial / das G senti-mental 

Was kümmerts mich? Das ist mir scheißegal! 

 

Nur das kleine A / das find ich inter-ess-sant 

in ihm hab ich mich selbst erkannt 

 

W 

Das W bin ich / und ich kümmer’  mich 

Ich mag sie alle so, wie sie auch si-nd 

Ob leise oder laut / ob dünn ob gut gebaut 

ob arm oder reich / für mich sind alle gleich 

 

Auch das kleine A / das find ich inter-ess-sant 

was es zu bieten hat, ich bin gespannt 

 

G 

Das G steht für Gefühl / davon hab’ ich sehr viel 

Ich steh’ dazu und lass es alles ra-us 

Freude, Liebe, Trauer, Wut zu fühlen tut mir gut  

Lasst euch einfach darauf ein und habt den Mut! 

 

Auch das kleine A / das ist jetzt schon so weit 

ich hab’s geschafft, wir fühlen SWAG zu zwe-it 
 

von: Charly, Tascha, Vale, Volker und Doris 

auf die Melodie von „Of Monsters and Men – Little Talks“ 


