
Konfetzival-Song 2015 

#Wir Wer? Du! Ich! 
 
(nach „Blame it on me“, George Ezra) 
 
Intro: G / G* 
 
G 
Wir kommen hier zusammen, gefühlt am Arsch der Welt, wenn ich mich hier so umschau, weiß 
nicht ob’s mir gefällt. am / C / G* 
G 
Wo bin ich hier gelandet. Hashtag ich muss hier weg. Hier gibt’s noch nicht mal WLAN – was hat 
das für nen Zweck? 
 
am                         C*                        G am                         C*                        G 
Hier am Konfet-zi-val, am Konfet-zi-val.  Hier am Konfet-zi-val, am Konfet-zi-val.  
 
Refrain 
G                         am                                  C                             G 
hashtag wer sind wir, bist das du? Bin das ich? Wer gehört da--zu? 
Zusammen wolln wir sein diese Zeit ist für uns, niemand ist allein 
 
am                         C*                        G 
Hier am Konfet-zi-val, am Konfet-zi-val. 
 
2. Strophe: 
G 
So viele neue Leute und eigentlich ganz cool, ne Auszeit von zuhause, der Walchensee als Pool. 
am / C / G* 
Ich schau übers Gelände, echt überall was los, hashtag das wird schon werden, ach was: das wird 
ganz groß 
 
am                         C*                        G am                         C*                        G 
Hier am Konfet-zi-val, am Konfet-zi-val.  Hier am Konfet-zi-val, am Konfet-zi-val.  
 
3. Strophe:  
Offline, das ist die Oda und das ist ihre Welt, ganz anders Tina Tagger, die teilt was ihr gefällt. 
Paul Poser ist auch online, doch liebt er nur sich selbst, der Sigi sucht nach Anschluss, egal in 
welcher Welt. 
 
4. Strophe:  
Ach gestern, hashtag Windlicht, was für eine Aktion, die andern sammeln likes, nur ich hab nichts 
davon. Hashtag ihr seid doch scheiße, das war meine Idee, jetzt tut ihr, als wär’s eure, das find ich 
nicht ok. 
 
5. Strophe:  
Wie wär’s mit einer Party für alle Leute hier, das Thema ist Gemeinschaft, das Motto hashtag WIR. 
Das ganze passiert online, Begegnung gibt es nicht. Man zeigt nur sein Profilbild, doch keiner sein 
Gesicht. 
 



6. Strophe: 
Jetzt ist Oda zwar online, will’s aber gar nicht sein, mag cool sein, wie die anderen. Das 
Handynetz bricht ein. 
Was soll jetzt heute werden aus unser’m „HASHTAG WIR“ – persönliche Einladung auf einfachem 
Papier??? 
 
7. Strophe:  
Da steh’n jetzt schon so viele und schau’n erwartungsvoll. Vielleicht wird’s ohne Tü-ü-te auch 
einfach ganz toll. 
Online oder offline, das ist jetzt ganz egal, Hauptsache ist beisammen sein auf dem KonfetzivAL. 
 
8. Strophe:  
Ob Tina, Sigi, ODA Paul, ob on- oder offline, zeig dein Gesicht, versteck dich nicht hinter deinem 
Profil. 
Jeden nehmen, wie er ist, das heißt Gemeinschaft sein. Jeder gleich doch trotzdem anders. 
Unterschiede haben Stil… 
 
am                            C*                        G am                         C*                        G 
…hier am Konfet-zi-val, am Konfet-zi-val.  Hier am Konfet-zi-val, am Konfet-zi-val.  
 
finaler Refrain 
G                         am                                  C                             G 
hashtag wir sind wir, du bist du! Ich bin ich! Wir gehör‘n da—zu! 
Zusammen woll‘n wir sein diese Zeit ist für uns, hashtag glücklich sein. 
 
am                         C*                        G 
Hier am Konfet-zi-val, am Konfet-zi-val. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Evang. Jugend im Dekanat Bad Tölz; Natascha Schwarzkopf, Theresa Stampfer, Anna Schäfer, Anna-Lena Steinbach, Volker Napiletzki, 2015 
 

W:\Eigene_Jugend\Konfetzival\2015\kkk-team\konfetzival-2015_konfetzival-song.docx 


